Ausgabe 2 / 2015

konkret
Fachpublika on des Förderprogramms „Integra on durch Qualifizierung (IQ)“

10 Jahre Netzwerk IQ
Ein Blick zurück – ein Blick nach vorn!
www.netzwerk-iq.de

Impressum
Herausgeber:
ebb Entwicklungsgesellscha 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
40233 Düsseldorf
www.zwh.de
Sabine Schröder, ebb GmbH (v.i.S.d.P.)
Redak on:
Irma Wagner, ebb GmbH, Chris an Zingel, ebb GmbH
Texte:
Andreas Bärmreuther (ab), Tina Lachmayr (tl), Julia Siebert (js), Canan Ulug (cu), Irma Wagner (iw)
Layout:
Viktor Kopnow, ZWH
Fotos:
Cover: Collage aus Fotos von Annegret Hultsch und Peter Himsel
Innenseiten: Peter Himsel (S. 4), Annegret Hultsch (S. 3, 6-7, 11, 20, 26, 37), BMAS/Knoll (S. 5), Alexander Ignasiak (S. 8) Fotolia.com –
Africa Studio (S. 25), 123rf.com – higyou (S. 28, 29), Ins tut für Arbeitsmarkt – und Berufsforschung (S. 31), Dawin Meckel (S. 34), Tür an
Tür (S. 11), Minor (S. 15)
Druck: PRINTEC OFFSET > medienhaus
Auflage: 5.000 Stück
August 2015
Das Förderprogramm „Integra on durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhal ge Verbesserung der Arbeitsmark ntegra on von Erwachsenen mit Migra onshintergrund ab. Das Programm wird aus Mi eln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die
Bundesagentur für Arbeit (BA).

Anmerkung:
In dieser Publika on wird eine gendersensible Sprache verwendet. Aus den gewählten Formulierungen geht hervor, ob bei der Ansprache von Personen oder Personengruppen ausschließlich Frauen, ausschließlich Männer oder beide Geschlechter gemeint sind.
Für letztgenannten Fall wird mit der folgenden Priorität verfahren: Es werden geschlechtsneutrale Bezeichnungen genutzt (z. B.
Studierende). Es sind beide gramma kalischen Geschlechter genannt (z. B. Schülerinnen und Schüler). Bei zusammengesetzten
Wörtern/zur Vereinfachung des Satzau aus/bei Platzmangel (in Fragebogen, Tabellen…) wird das generische Maskulinum genutzt
(z. B. Einwohnerzahlen).

Das Förderprogramm „Integra on durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Wir setzen auf Qualifizierung, damit
Integra on gelingt!
Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales (BMAS), über zehn Jahre Engagement und Einsatz des Förderprogramms „Integra on durch Qualifizierung (IQ)“

Zehn

Jahre

Förderprogramm

IQ:

Es darf gefeiert werden!

marktintegration von Migrantinnen und

vieler

Migranten zu verbessern. Denn sie sind

und Unterstützer hat sich schon einiges

nach wie vor doppelt so stark von Ar-

bewegt.

Allen Mitstreiterinnen und Mitstrei-

beitslosigkeit betroffen wie Erwerbsper-

tern von „IQ“ danke ich für Ihr großes

sonen ohne Migrationshintergrund. Das

Engagement.

können und wollen wir so nicht hinneh-

engagierter

Unterstützerinnen

Berufliche Anerkennung

men. Arbeit ist der Schlüssel für Integra-

Das Förderprogramm hat mittlerweile

Vor genau zehn Jahren hat das Bundes-

tion und Teilhabe. Sie ist wichtig für ein

seine Netze und seine Tatkraft auf das

ministerium für Arbeit und Soziales „IQ“

selbstbestimmtes, unabhängiges Leben

ganze Bundesgebiet ausgeweitet und ist

gestartet. Es hat das Ziel, die Arbeits-

für jede und jeden. Dank des Einsatzes

in allen Bundesländern gut aufgestellt.
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IQ-Beraterinnen und -Berater kümmern

nur dann eine Wirkung, wenn die Men-

im Arbeitsleben, im Sport, in der Nach-

sich vor Ort darum, Zuwandernden und

schen auch eine Chance erhalten, ihre

barschaft. Um die Situation von Flücht-

Menschen mit Migrationsgeschichte den

Quali ikationen in Unternehmen einzu-

lingen zu verbessern, wurde Ende ver-

Weg in den Arbeitsmarkt zu ebnen: mit

bringen. Vor allem kleine und mittlere

gangenen Jahres für Asylbewerberinnen

Informationen rund um das Anerken-

Betriebe wissen oft nicht, ob und wie sie

und Asylbewerber die Möglichkeit ge-

nungsgesetz und individuellen Beratun-

Zuwanderer als Fachkräfte gewinnen,

schaffen, unter bestimmten Vorausset-

gen, die Möglichkeiten der Nach- oder

ausbilden und einsetzen können. Viele

zungen bereits nach drei Monaten eine

Anpassungsquali izierung aufzeigen.

Arbeitgeber fragen sich:

Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die Bun-

Darüber hinaus arbeiten Wissenschaftle-

 Wo inden wir ausländische Azubis
oder Fachkräfte, die zu meinem Betrieb passen?

desagentur für Arbeit führt das Modellrinnen und Wissenschaftler in den fünf
bundesweiten Fachstellen an der Verbesserung von Hilfen für Migrantinnen und
Migranten, besonders zum Abbau von
Diskriminierung am Arbeitsmarkt. Zusätzlich kooperieren sie mit den Landesnetzwerken und arbeiten an Konzepten

 Wie lassen sich
überwinden?

Sprachbarrieren

 Ist mein Unternehmen so aufgestellt,
dass sich Menschen mit Migrationshintergrund dort willkommen fühlen?

projekt „Early Intervention“ zur frühzeitigen

Arbeitsmarktintegration

durch.

Zusätzlich wurde jüngst ein neuer Aufenthaltstitel geschaffen für Personen, die
ihren Abschluss in Deutschland anerkennen lassen möchten und dafür die Teilnahme an einer betrieblichen oder schulischen Ausbildungsmaßnahme benöti-

zum integrierten Fach- und Sprachenler-

gen. Auch „IQ“ arbeitet an der Weiterent-

nen und Kompetenzfeststellungsverfah-

wicklung der bewährten Instrumente,

ren, zu migrationssensiblen Beratungen

um dieser Zielgruppe das Passende bie-

und interkultureller Öffnung.

ten zu können.

Und in allen 16 Landesnetzwerken wer-

Interna onaler Austausch

den wichtige Kontakte auf regionaler
Ebene geknüpft und Institutionen zusam-

Migration ist ein globales Phänomen. Da-

mengebracht, die dafür sorgen, dass Inte-

her ist der Austausch mit anderen Län-

grationsangebote passgenau ineinander-

dern wichtig. Das Förderprogramm IQ

greifen. Dort werden Teilprojekte initiiert,

hat im vergangenen Jahr mit dem IQ-

die oft im Kleinen Großes bewirken, wie

Kongress „Gekommen, um zu bleiben“

viele gute Beispiele zeigen.

auch international Aufmerksamkeit erregt. Es bringt uns in Deutschland weiter,
wenn wir uns ansehen, was in anderen

Und trotz aller Erfolge gibt es stets neue
Herausforderungen, denen sich die IQPartner stellen müssen. Unter den Neuein-

Ländern besonders gut läuft und was wir
Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und
Soziales (BMAS)

noch besser machen können, besonders
bei der Arbeitsmarktintegration!

wandernden gibt es viele, die bislang kaum
eine Chance haben, ihren erlernten Beruf
bei uns auszuüben. Damit verschenken

Bei diesen und weiteren Fragen hilft „IQ“.

Für die hervorragende Arbeit in den ver-

wir wertvolles Potential. Oft sind es nur

Es zeigt damit, wie wichtig es ist, Integra-

gangenen Jahren möchte ich mich bei al-

kleine Bausteine, die zur Anerkennung

tions- und Quali izierungsangebote zu

len Partnerinnen und Partnern be-

fehlen. Deshalb ist es umso erfreulicher,

verzahnen.

danken. Mein Dank gilt insbesondere
auch dem Bundesministerium für Bil-

dass „IQ“ zusammen mit dem Europäischen Sozialfonds passgenaue Quali izie-

Willkommenskultur für alle

dung und Forschung, der Bundesagentur
für Arbeit und dem Bundesamt für Mig-

rungsangebote entwickelt, um Wissenslücken zu schließen, die einer Anerkennung

Damit Deutschland weiter an Attraktivi-

ration und Flüchtlinge für die gute und

der Quali ikation im Wege stehen.

tät gewinnt, müssen wir eine echte Will-

enge Zusammenarbeit. Ich wünsche uns

kommenskultur in unserem Land entwi-

allen weiterhin viel Kraft und Kreativi-

ckeln. Das schaffen wir nur, wenn wir

tät, damit die Integration der Menschen,

uns als Gesellschaft öffnen, Neuzuwan-

die zu uns kommen, in unsere Gesell-

dernde unterstützen und sie einbinden:

schaft gelingen möge.

KMU und Diversity Management
Alle Mühen und Maßnahmen haben aber

ZEHN JAHRE IQ
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Zehn Jahre IQ –
wie es anfing, wie es
weitergehen soll!
Dr. Dagmar Beer-Kern und Jürgen Schröder aus dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales blicken auf die Anfänge des Förderprogramms
zurück, aber auch nach vorn.

Was waren die Hauptargumente, die vor
zehn Jahren zur Gründung des IQ Netzwerks durch das BMAS geführt haben?

allgemeine

2005 war das Förderprogramm IQ ein
Projekt unter vielen im EQUAL Programm und mi lerweile ist es mit 341
Teilprojekten ein nicht mehr wegzudenkender Akteur der Arbeitsmarkt- und Integra onspoli k. Was waren die Erfolgsfaktoren für die rasante Entwicklung?

Integrations- und Sprachförderung vom

Beer-Kern: Ein wesentlicher Faktor war die

damaligen Bundesministerium für Arbeit

Orientierung an den zentralen arbeits-

(BMA) zum Bundesministerium des Inne-

marktpolitischen Handlungsfeldern wie

ren (BMI) verlagert. Das Arbeitsministeri-

Berufsbezogenes Deutsch, Anerkennung,

um konnte sich so voll auf das Themenfeld

Interkulturelle Öffnung, Quali izierung,

der

Existenzgründung, Vernetzung, begleiten-

Schröder: Mit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 2005 und der Neuordnung der integrationspolitischen Zuständigkeiten

wurde

beru lichen

die

Integration

konzen-

trieren und diesen Auftrag unter anderem
mit Gründung des IQ Netzwerks umsetzen.

Welche Überlegungen führten dazu, ein
Arbeitsmarktprogramm mit Netzwerkstrukturen zu entwickeln und umzusetzen?

»Ein engagierter Einsatz vieler «
Dr. Dagmar Beer-Kern, Leitung des Referats Grundsatzfragen der Migra ons- und Ausländerpoli k, BMAS

Dagmar Beer-Kern und Jürgen Schröder (mi e)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Entwicklungspartnerschaften,

Kompe-

tenzzentren und seit 2011 in den Landesnetzwerken von entscheidender Bedeutung für den gemeinsamen Erfolg.

Das Förderprogramm IQ begrei sich als
ein „Lernendes Programm“. Das heißt,
es reagiert auf Veränderungen, denn die
Arbeitsmarkt- und Integra onspoli k
entwickelt sich sehr dynamisch. Was waren rückblickend die herausragendsten
Anforderungen und mit welchen strategischen Entscheidungen, strukturellen
wie inhaltlichen Antworten, hat das Programm darauf reagiert?
Beer-Kern: Das ist eine komplexe Frage,
fangen wir mal bei den strategischen Entscheidungen an. Da würde ich zunächst
die langfristige Verankerung des Pro-

Schröder: Der Netzwerkau bau war als Al-

de Evaluierung etc. Aber auch die Steue-

gramms mit einer stabilen und gesicher-

ternative zu der bis zu diesem Zeitpunkt

rung durch die Mittelgeber in einem

ten Finanzierung sehen, die Ausrichtung

praktizierten Einzelprojektförderung ge-

transparenten und kollektiven Prozess

an den konkreten arbeitsmarktpoliti-

dacht, die wegen zu geringer Nachhaltig-

wirkte unterstützend. Der regionale Auf-

schen Herausforderungen und die politi-

keit und mangelnder Flächendeckung

bau des Netzwerks erlaubte eine Orientie-

sche Anbindung und Verankerung im Na-

eine neue Struktur verlangte. Zudem er-

rung an den konkreten Handlungsbedar-

tionalen

forderte die Anbindung an das EU-

fen vor Ort. Zudem stärkten verbindliche

strategisch klug würde ich auch die ange-

EQUAL-Programm den Au bau einer

Verabredungen der verantwortlichen Ar-

strebte Flächendeckung nennen, die

Netzwerkstruktur in den sogenannten

beitsmarktakteure das gemeinsame Vor-

durch die Einrichtung von Landesnetz-

Entwicklungspartnerschaften mit opera-

haben. Und nicht zuletzt war der enga-

werken in allen Bundesländern und die

tiven und strategischen Partnern.

gierte und motivierte Einsatz vieler

fachliche Begleitung der bundesweit akti-
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Integrationsplan

(NIP).

Als

PRAXIS

umrahmt vom Koopera onspartnern Michael van der Cammen aus der BA (links) und Ralf Maier aus dem BMBF (rechts) sowie Kolleginnen und Kollegen aus dem BMAS und MUT IQ

ven Fachstellen erreicht wurde.

2018 in der ersten Phase und bis 2022 als

die Integration einer steigenden Anzahl

Schröder: Kommen wir zu den Herausfor-

Zielmarke der laufenden ESF-Förderperi-

von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

derungen: Auch da gab es einige: Die Um-

ode steigen die Chancen, verbindliche

setzung des Nationalen Integrationsplans

und stabile Kooperationsstrukturen auf-

(NIP), die Begleitung der bundesweiten

zubauen. Als eine große Herausforderung

Umsetzung des Anerkennungsgesetzes

sehe ich insbesondere die strengen Vor-

und aktuell die Öffnung der Angebote für

gaben im Bereich der Zielerreichung.

Flüchtlinge und Asylbewerber als neue

Neben na onalen Zielsetzungen steht
auch ein transna onaler Blick auf dem
Plan. Gibt es diesbezüglich schon konkrete Vereinbarungen mit interna onalen Partnern?

Welche Ziele will IQ bis zum Ende der aktuellen Förderphase erreichen?

Schröder: Der Schwerpunkt liegt einer-

Wieviel Freiheit und wieviel Steuerung
braucht ein „Lernendes Programm“?

Schröder: Möglichst viele Menschen mit

men des Metropolis-Projektes auszubau-

Migrationshintergrund in eine ihrer Qua-

en, um die erfolgreichen integrations-

Beer-Kern: Soviel Freiheit wie möglich, um

li ikation entsprechende und dauerhafte

politischen Handlungsansätze hierzulan-

Zielgruppe.

den regionalen Bedürfnissen und Anforderungen der Arbeitsmarktintegration
Rechnung zu tragen. Soviel Steuerung wie
erforderlich, um diesen Prozess voranzutreiben und die Mittel zweckorientiert,
wirtschaftlich und sparsam einzusetzen
und das Bundesinteresse bei der Umset-

de nach außen bekannt zu machen. Und

»Au au einer Netzwerkstruktur als
Alterna ve«
Jürgen Schröder, Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

zung des Förderprogramms zu berücksichtigen.

seits darauf, die Zusammenarbeit im Rah-

Beschäftigung zu integrieren und damit
ihre gesellschaftliche Integration voran-

andererseits auf der Vernetzung in den
Handlungsfeldern, um internationale Erfahrungen aufzunehmen aber auch weiterzugeben.

Der IQ Kongress im vergangenen Jahr
war ein großer Erfolg. Das Förderprogramm konnte seine Exper se zu aktuellen Fragen der Migra ons- und Arbeitsmarktpoli k unter Beweis stellen und
sich posi onieren. Gibt es bereits erste
Ideen für die Schwerpunkte des zweiten
Kongresses?

Das Förderprogramm IQ ist mit Beginn
dieses Jahres in eine neue Förderphase
eingetreten, die in zwei Handlungsfeldern vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird. Welche neuen Herausforderungen sind damit verbunden:

zutreiben in Richtung Inklusion.

Beer-Kern: Die demographische Entwick-

Mittelpunkt könnten Erfordernisse und

Beer-Kern: Durch eine langfristige Absi-

lung und der steigende Fachkräftebedarf

Erfahrungen im Bereich Flüchtlinge und

cherung des Programms bis zunächst

sollten genauso fokussiert werden wie

Asyl liegen.

Was sind die zukün igen arbeitsmarktund integra onspoli schen Anforderungen, auf die reagiert werden muss?

Beer-Kern: Noch nicht im Detail, aber im

(iw)
ZEHN JAHRE IQ
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DIE PROJEKTPHASE
2005 BIS 2007
Netzwerkau au & Entwicklung von Modellansätzen
Die erste Phase des vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der
Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Gemeinscha sini a ve EQUAL II geförderten Projektverbundes stand unter dem Mo o „Au au und Entwicklung“. An
sechs verschiedenen Standorten entstanden bundesweit Entwicklungspartnerscha en, die gleichzei g Koordinierungsstellen für regionale Teilprojekte waren. Die
zentrale Koordinierung des Förderprograms „Integra on durch Qualifizierung“ lag in der Verantwortung der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e. V. (ZWH) mit Sitz in Düsseldorf. In der ersten Projektphase konnten in über 70 Projekten eine Vielzahl an Modellen
zur Integra on erwachsener Migran nnen und Migranten in den Arbeitsmarkt entwickelt werden. Ihr Know-how beeinflusste auch die Regelins tu onen und andere Akteure in den Regionen der jeweiligen Entwicklungspartnerscha en.

Hintergründe zu EQUAL
Chris ane Tieben, Geschä sführerin der ebb GmbH, erläutert Stärken und Schwächen von EQUAL.
Frau Tieben, Sie waren während ihrer Tägkeit als Referen n für das Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes NRW auch für die Steuerung der
europäischen
Gemeinscha sini a ve
(GI) EQUAL in NRW zuständig. Was war
das Besondere an EQUAL?

verbünde konnten geeignete Lösungs-

wicklungspartnerschaften wurden in ei-

ansätze für einen Wirtschaftsbereich, eine

ner Stadt, einem Ballungsraum, einer
ländlichen Region oder einem Bundesland
umgesetzt. Allen gemeinsam war, dass die
relevanten arbeitsmarktpolitischen Akteure verbindlich einzubeziehen waren.

Tieben: Mit der GI EQUAL wurde ein Ins-

gleichheiten jeglicher Art am Arbeits-

Welche Herausforderungen konnten gemeistert werden und welche Schlussfolgerungen „Lessons learned“ lassen sich
daraus ziehen?

markt entwickelt und erprobt werden

Tieben: Die Programmevaluation konnte

konnten. Die Initiative verstand sich als

deutlich den Nutzen von Netzwerken auf-

ein Innovationslaboratorium mit experi-

zeigen. Ein Netzwerk als strategisches Ins-

mentellem Charakter. Für die Umsetzung

trument konnte dazu beitragen, insbeson-

trument geschaffen, mit dem Konzepte und
Methoden gegen Diskriminierung und Un-

des Programms waren die so genannten
Entwicklungspartnerschaften von zentra-

Christiane Tieben, ebb Entwicklungsgesellschaft für
berufliche Bildung mbH

dere komplexe (Innovations-)Vorhaben
zu realisieren. Nach meiner Beobachtung
konnte in einer Reihe von regionalen Ent-

ler Bedeutung. Diese konnten entweder

die

Zusam-

arbeitsmarktpolitische

torale Netzwerke innovative Handlungs-

oder eine Zielgruppe suchen und somit

menarbeit der relevanten Akteurinnen

ansätze erproben. Die sektoralen Projekt-

bundesweit tätig sein. Die regionalen Ent-

und Akteure nachhaltig gestärkt werden.
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Fragestellung

wicklungspartnerschaften

als geogra ische (regionale) oder als sek-

PRAXIS

Aber Netzwerke sind nicht generell erfolg-

wurde in zahlreiche Innovationen umge-

se des Programms, das sich selber als In-

reich, sondern es müssen klare Ziele ver-

setzt, die in Teilen der Arbeitsmarkt- bzw.

novationslaboratorium verstand, für die

einbart und verbindliche Strukturen ge-

Berufsbildungspolitik auf unterschiedli-

Reformen hätten gewinnbringend sein

schaffen werden. Und: Netzwerke kosten

chen Ebenen zugeführt werden konnten.

können, lässt sich im Nachhinein schlecht

Geld und müssen mit ausreichenden i-

Experimente und Kreativität brauchen

beurteilen. Dass ein solcher Diskurs auch

nanziellen Mitteln ausgestattet sein. Der

Flexibilität auch in der administrativen

nie stattfand, hat sicherlich dazu beigetra-

Netzwerkcharakter hat sicherlich in einer

und inanziellen Gestaltung.

gen, dass der Mainstreamingerfolg der In-

Reihe von Regionen dazu geführt, dass die

novationen begrenzt blieb. Die Ergebnisse

Zusammenarbeit der relevanten Akteu-

Die GI EQUAL wurde in einer Zeit umge-

sind dann doch größtenteils dort genutzt

rinnen und Akteure forciert wurde. In vie-

setzt, in der mit der Vorlage des Berichts

worden, wo sie entstanden sind. Das Netz-

len Entwicklungspartnerschaften wurde

der Hartz-Kommission im August 2002

werk Integration durch Quali izierung war

jedoch der sehr hohe Abstimmungsbedarf

einschneidende Reformen am Arbeits-

eher eine Ausnahme, das die Möglichkei-

als eher kontraproduktiv eingeschätzt.

markt eingeleitet wurden, die in die Geset-

ten von EQUAL gut zu nutzen wusste, um

Netzwerken macht da Sinn, wo Synergien

ze für moderne Dienstleistungen am Ar-

den Grundstein für das bundesweite För-

entstehen, aber nicht um jeden Preis. Der

beitsmarkt sowie in das Kommunale

derprogramm Integration durch Quali i-

experimentelle Charakter von EQUAL

Optionsgesetz ein lossen. Ob die Ergebnis-

zierung zu legen.

(iw)

Herausforderungen und Highlights
Gesine Keßler-Mohr, Leiterin der IQ Landeskoordinierung Hamburg, über Anfänge und Auswirkungen
Sie waren von Beginn an in die inhaltliche und strukturelle Gestaltung und den
Au au des Förderprogramms IQ eingebunden. Was waren für Sie die zentralen
strategischen Herausforderungen der
ersten Jahre?

Worin sehen Sie die größten Erfolge, auf
die in anschließenden Förderphasen aufgebaut werden konnte?

der bundesdeutschen Integrations- und

Keßler-Mohr: Aus meiner Sicht hatte die

aus Hamburg, Bremen oder Schleswig-

Arbeit des Förderprogramms IQ seit

Holstein und bundesweite Erfahrungen

2005 direkten Ein luss darauf, dass die

aus Beratungen, zurückzuführen ist. Für

Arbeitsmarktpolitik, der u.a. auf die bayrische IQ Studie Brain Waste, IQ Leitfäden

Keßler-Mohr: In den ersten Jahren waren

mich persönlich sind auch die Themen

die Auswirkungen durch das neue Zu-

Berufsbezogenes Deutsch und Antidiskri-

wanderungsgesetz

Agenda

minierung sehr eng mit Erfolgen des För-

2010/Hartz-IV-Reformen (Bildung der

und

die

derprogramms verknüpft, weil über IQ

Jobcenter oder Optionskommunen) prä-

z.B. die Einführung und Weiterentwick-

gend für die Arbeit des Förderpro-

lung des ESF-BAMF-Programms für Be-

gramms. Zudem war die gesellschaftliche

rufsbezogene Sprachkurse fachlich fun-

und wirtschaftspolitische Situation in

diert und qualitativ hochwertig begleitet

den Jahren 2005-2007 – anders als heute

werden konnte. Auch die Situation, dass

– so, dass die Befassung mit den Themen

IQ heute in zahlreichen Jobcentern oder

Zuwanderung, Migration und Flucht in

bei kommunalen Trägern über Diskrimi-

den Kinderschuhen steckte. In diesem

nierung beim Zugang zu Ausbildung und

Umfeld hat das Förderprogramm IQ viel
Überzeugungsarbeit geleistet und in allen Bundesländern neue Beratungs-,

Arbeit schult, diskutiert oder VisualisieGesine Keßler-Mohr, Gesamtkoordination IQ Netzwerk Hamburg - NOBI

Schulungs- und Quali izierungsangebote

rungshilfen/Wörterbücher SGB II mit und
für die Fachkräfte entwickelt, ist ein großer Fortschritt, weil dieser Punkt aus

erprobt, um mehr erwachsene Menschen

Bundesregierung sich entschlossen hat,

meiner Sicht einer der größten Hemm-

mit Migrationshintergrund in Beschäfti-

das Anerkennungsgesetz 2012 in Kraft zu

schuhe für eine bessere beru liche Integ-

gung zu bekommen.

setzen. Ein großer Erfolg und Meilenstein

ration ist.

(iw)
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Kiel

Rostock
Greifswald

NOBI Hamburg

Neubrandenburg
Bremen

KUMULUS-PLUS
Berlin

Pro Qualifizierung
Düsseldorf
Lünen

KP IQ

Jena

Bonn

Integra.net
Frankfurt

InBeZ
RheinSaar-Elbe
Mainz
Nürnberg
Mannheim
Saarbrücken

MigraNet
Augsburg
München

DIE PROJEKTPHASE
2008 BIS 2010
Transfer und Verbreitung der Modellansätze

FFür den bundesweiten Transfer und die Implemen erung der Modelle und Angebote aus der ersten Projektphase wurden die Entwicklungspartnerscha en in
Dresden
Kompetenzzentren umbenannt. Die Bundesregierung beau ragte das Netzwerk
arbeitsmarktbezogene Programme und Instrumente zu entwickeln, die geeignet
sind, um in das Regelwerk der Arbeitsförderung aufgenommen zu werden: Zentrale
Handlungsfeld
Handlungsfelder waren dabei: Berufliche und arbeitsmarktorien erte Beratung, Kompetenzfeststellung, FortFo und Weiterbildung, Berufsbezogene Sprachförderung, Gründungsunterstützung und Interkulturelle Öﬀnung. Die zentralen Aufgaben lauteten: Transfer und Entwicklung der Prozesske e für eine berufliche Integra on. Durch die Festschreibung des
Netz
Netzwerks IQ im Na onalen Integra onsplan (NIP) wurde der poli sche Au rag zur
Verbe
Verbesserung der Arbeitsmarktsitua on von Migran nnen und Migranten verankert.

Die Prozesske e zeigt Erfolg
Wiebke Reyels über die Entwicklung eines innova ven Modells
Frau Reyels, anfangs arbeiteten Sie in
der Entwicklungspartnerscha des Berliner KUMULUS-PLUS, danach waren Sie
in der Koordina on des Kompetenzzentrums NOBI in Hamburg. Seit 2012 sind
Sie als Leiterin der Koordina on des IQ
Landesnetzwerks Berlin tä g. Können
Sie zusammenfassen, welche Überlegungen zur Entwicklung und Etablierung
dieses Modells führten?

on durch die Einteilung in Phasen greif-

Reyels: Die Prozesskette wurde entwi-

Unterstützung in allen Phasen braucht

ckelt, um den Bedarf einer konsequenten

und, dass regionale Arbeitsmarktpro-

Förderung der beru lichen Integration bis
hin zu einer existenzsichernden Beschäftigung abzubilden. In der Praxis ist sie je
nach den regionalen Bedürfnissen vor Ort
einzusetzen.

bar zu machen: 1. Zugang, Ansprache und
Information, 2. Beru liche Orientierung
und Planung, 3. Umsetzung und Quali izierung, 4. Einstieg in die Erwerbstätigkeit (oder Selbständigkeit), 5. Erwerbstätigkeit (oder Selbständigkeit) sichern und
entwickeln. Ein weiteres strategisches
Ziel war, mit dem Modell deutlich zu machen, dass die beru liche Integration eine

» Die Vernetzung von
Angebotsträgern vor
Ort «
Wiebke Reyels, Leiterin der Koordination des IQ
Landesnetzwerks Berlin.

gramme Lücken in den einzelnen Phasen
als auch an den Schwellen von einer in die
andere Phase decken müssen. Und ein
drittes Ziel lag in der Anwendung des Modells zur Vernetzung von Angebotsträgern vor Ort.

Welches Konzept und welche Zielsetzung stecken hinter dem Namen?

aus der IQ Beratung von Existenzgrün-

Das Modell wurde z.B. als Veranstaltungs-

Reyels: Vorlagen zu diesem Modell kamen

denden. Ziel war es, beru liche Integrati-

konzept mit regionalen Partnern einge-
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PRAXIS

setzt wie die Integrationsmesse IMMIGRA

nen über deutsche Systeme von Bildung

zeigt hat sich auch, dass die Phase 5 zur

im Saarland. Es galt, die Angebote je nach

und Arbeitsmarkt sowie der fehlende Zu-

Absicherung einer existenzsichernden Be-

Phase der Prozesskette zusammenzufüh-

gang. Dies verhindert, eigenständig Chan-

schäftigung oder auch Selbständigkeit

ren und zu analysieren, wie ist die beste-

cen am Arbeitsmarkt wahrzunehmen. Ge-

häu ig unter den Förderangeboten fehlt.

hende Struktur und Zusammenarbeit und
was gilt es, weiterzuentwickeln.
Wege in den Arbeitsmarkt
Mehr zu dem Modell der Prozesske e finden sich in der Broschüre
„Wege in den Arbeitsmarkt - Integra onsangebote für Menschen
mit Migra onshintergrund regional gestalten und vernetzen“, aus
dem Jahr 2010.

Was sind die größten Erfolge, die mi els
der Prozesske e erzielt wurden?
Reyels: Das Besondere der Prozesskette ist
die erste Phase, da sie die größten Hürden
für Menschen mit Migrationshintergrund
berücksichtigt: die fehlenden Informatio-

Der Anstoß zur Interkulturellen Öﬀnung
Ende 2009 wurden die Ergebnisse der

zierten Berufsabschluss verfügen, der

rung läutete: Eine Sensibilisierung der

vom BMAS in Auftrag gegebenen Unter-

hierzulande allerdings nicht anerkannt

Beschäftigten von Jobcentern und Ar-

suchung zur Wirkungsanalyse der Re-

wird, löste die Studie weitere entschei-

beitsagenturen für die Belange der Mig-

form des SGB II auf Menschen mit Migra-

dende Prozesse aus.

rantinnen und Migranten. IQ war das

tionshintergrund veröffentlicht. Neben

Sie zeigte auch, dass SGB-II-Empfänger

Programm, das sehr schnell darauf re-

der für die Anerkennungsdebatte wichti-

mit Migrationshintergrund seltener Ein-

agiert hat und den Au bau interkulturel-

gen Erkenntnis, dass es unter den Hartz

gliederungsvereinbarungen abschließen

ler Kompetenz in den Regelstrukturen

IV-Empfängern viele Migrantinnen und

und nicht so oft an Arbeitsmarktmaß-

als einen von drei Schwerpunkten umge-

Migranten gibt, die über einen quali i-

nahmen teilnehmen. Die Schlussfolge-

setzt hat.

(iw)

Eine Studie mit Wirkung
Olaf Scholz (Mitte) die Kino-Spots „Recog-

an Tür – Integrationsprojekte gGmbH. Das

nition Now!“ sowie ein Exemplar der 2007

Berufsquali ikationsfeststellungsgesetz

erstellten Studie „Brain-Waste“. Die Studie

(BQFG) regelt die Durchführung der Be-

analysierte erstmals die Praxis der Aner-

wertung ausländischer Berufsquali ikati-

kennung ausländischer Quali ikationen in

onen und wurde um Gesetze der einzel-

Deutschland und kommt zu dem Schluss,

nen Bundesländer ergänzt.

(ab)

dass mangels gesetzlicher Regelungen in
Deutschland häu ig eine Anerkennung
von

ausländischen

Berufsabschlüssen

verhindert wird. „Brain-Waste war ein
wichtiger Meilenstein in der Diskussion
um das bundesweite AnerkennungsgeAnne Güller-Frey und Stephan Schiele

setz, das am 1. 4. 2012 in Kraft getreten

überreichten im Juni 2008 dem damaligen

ist“ sagt Schiele, Koordinator des bayeri-

Bundesminister für Arbeit und Soziales

schen IQ Landesnetzwerks MigraNet, Tür

„Brain Waste“
Die Anerkennung
von ausländischen
Qualifika onen in
Deutschland, Augsburg 2007.

ZEHN JAHRE IQ
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Netzwerk

Schleswig-Holstein
Netzwerk

Mecklenburg-Vorpommern
Fachstelle

Netzwerk

Berufsbezogenes
Deutsch

Hamburg

Netzwerk

DIE PROJEKTPHASE
2011 BIS 2014
„Integra on durch Qualifizierung“

Bremen
Netzwerk

Berlin
Netzwerk

Netzwerk

Brandenburg

Niedersachsen

2011 startete das bis 2014 angesetzte Förderprogramm „Integra on durch Qualifizierung (IQ)“ mit dem Au au weiterer Regionaler Netzwerke. Seit Ende 2012
Nordrhein-Westfalen
sind in allen 16 Bundesländern Landesnetzwerke vertreten, die eng mit fünf
Koordinierungsprojekt
Fachstellen
zu zentralen Handlungsfeldern kooperieren. Neben dem BundesminisThüringen
Sachsen
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist inzwiHessen
schen auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) in die Förderung eingeExistenzgründung
Existenzgr
ndung
s egen. Mit der Verabschiedung des Anerkennungsgesetzes resul ert ein neuer Au rag für
Rheinland-Pfalz
Anerkennung
das Förderprogramm, der in der Flankierung des Gesetzes besteht. Unter den 240 TeilproBaden-Württemberg
Saarland
jekten sind 71 Erstanlaufstellen für Anerkennungssuchende. Berufliche Anerkennung
bildet eines der Kernthemen der neuen Förderperiode von IQ. Ein weiterer AufgabenBayern
schwerpunkt ist die interkulturelle Qualifizierung von Arbeitsmarktakteuren – insbesonDiversity Management
dere durch Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jobcentern und
Arbeitsagenturen.
Netzwerk

Sachsen-Anhalt

Netzwerk

Netzwerk IQ

Netzwerk

Netzwerk

Netzwerk

Fachstelle
Netzwerk

Netzwerk

Fachstelle

Netzwerk

Netzwerk

Fachstelle

Ein Gesetz schreibt Geschichte
Ralf Maier, Leiter des Referats „Anerkennung ausländischer Berufsqualifika onen“ im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), über den Weg zum Anerkennungsgesetz.
Ein wich ger Meilenstein des Förderprogramms IQ ist die Begleitung zur bundesweiten Einführung des Anerkennungsgesetzes. Sie waren daran federführend
beteiligt. Was würden Sie aus heu ger
Sicht als die schwierigsten Momente auf
dem Weg zum Gesetz bezeichnen?

einer vollen Gleichwertigkeit und nur vier

scheidenden Beitrag. IQ ist aber noch

Prozent werden abgelehnt. Aber wichtiger

mehr: Es ist ein erfolgreiches Netzwerk.

ist, dass es ein Umdenken gab; Menschen

Der Bericht zeigt: Anerkennung läuft dort

mit ausländischen Quali ikationen werden

am besten, wo alle Akteure (IQ, Arbeitsver-

jetzt als Potenzial gesehen. Wir haben also

waltung, zuständige Stellen, Kammern)

viel erreicht!

eng kooperieren. Und ganz persönlich ist

Maier: Am Anfang war ziemlich viel Über-

würden nicht funktionieren und Unter-

IQ hat die notwendigen Beratungsstrukturen zum im April 2012 in Kra getretenen Anerkennungsgesetz bereitgestellt.
Wie bewertet das für das Anerkennungsgesetz zuständige Ressort die Arbeit
von IQ?

Drei Jahre Anerkennungsgesetz: Eine Novellierung steht an. Wie bewerten Sie den
Umsetzungsstand? Und können Sie schon
Änderungen verraten?

nehmen würden das kaum akzeptieren.

Maier: Information und Beratung ist der

Maier: Die Regelungen und Strukturen zur

Diese Befürchtungen haben sich nicht be-

zentrale Schlüssel für eine erfolgreiche An-

Anerkennung haben sich gut etabliert.

wahrheitet. Im Gegenteil, die Anerken-

erkennung. Das zeigt der „Bericht zum An-

Trotzdem gibt es bei den Länderbehörden

nungsverfahren funktionieren im Wesent-

erkennungsgesetz 2015“ der Bundesregie-

noch Verbesserungspotenzial, insbeson-

lichen gut. Das belegt die amtliche Statistik:

rung erneut deutlich. Die persönliche

dere was die Einheitlichkeit angeht. Die

Rund 75 Prozent aller Verfahren enden mit

Beratung durch IQ leistet hierzu einen ent-

nun anstehende Gesetzesänderung setzt

zeugungsarbeit erforderlich. Es wurde
entgegengebracht, ausländische Quali ikationen seien nicht mit deutschen vergleichbar,
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Anerkennungsverfahren

IQ für mich auch immer ein „RealitätsCheck“, wie es in der Praxis läuft.

PRAXIS

die erforderlichen Änderungen aus der no-

der Beratung durch die Arbeitsverwaltung

vellierten EU-Berufsanerkennungsrichtli-

gut aufgestellt. IQ wird jetzt erst einmal bis

nie um. Es handelt sich eher um geringe

mindestens 2018 laufen und die Beratung

Anpassungen, wie z.B. die Einführung der

und Quali izierungsangebote auf- bzw.

Möglichkeit elektronischer Übermittlun-

weiter ausbauen. Wenn Länder in die Fi-

gen von Anträgen innerhalb der EU. Au-

nanzierung einsteigen, ist das ein positives

ßerdem werden die bereits vorhandenen

Signal, dass auch dort die Wichtigkeit von

„Einheitlichen Ansprechpartner“ künftig

Unterstützungsstrukturen gesehen wird.

auch im Anerkennungsverfahren Anträge
entgegennehmen und an die zuständigen
Stellen weiterleiten.

Die Bedeutung von IQ bei der Begleitung
der Anerkennungsgesetzgebung hat mit
dem Schwerpunkt Qualifizierung noch
zugenommen. Was sind die Erwartungen
des BMBF an diesen Schwerpunkt?

Ralf Maier, Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF)

Nicht immer reicht eine vollwer ge Anerkennung aus, um eine Brücke in „gute Arbeit“ zu schlagen. Welche Vorbehalte und
Widerstände kann man noch feststellen,
zum Beispiel auf Seite der Arbeitgeber?
Und wie kann man diese abbauen?
Maier: Viele Betriebe sind bereit, Personen

markt erschwert. Mit den neuen Möglich-

Einige Länder sind in die Finanzierung der
Beratungsstrukturen einges egen, das
Land Hamburg bietet ein S pendienprogramm für Anpassungsqualifizierungen.
Haben Sie eine Vision, wie die Begleitstrukturen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse nachhal g bereitgestellt werden können?

keiten in IQ sehe ich gute Chancen, mehr

Maier: Auch langfristig ist Beratung wich-

sätzlich die Sensibilisierung von Arbeitge-

Menschen in den Arbeitsmarkt zu helfen.

tig. Hier sind wir mit IQ, der Hotline und

bern weiter ausbauen.

Maier: Bisher war das Angebot für Anpassungsquali izierungen überschaubar und
die Finanzierung unsicher, was für viele
Menschen, deren Quali ikationen nicht
gleichwertig sind, den Weg in den Arbeits-

mit ausländischen Quali ikationen einzustellen. Es fehlt aber teilweise an konkretem Wissen. Nur wer die Vorteile und Nutzen eines Anerkennungsverfahrens für
sein Unternehmen kennt, ist offen, diese
Menschen auch einzustellen. Wir werden
daher gemeinsam mit den Kammern zu(iw)

Interkulturelle Öﬀnung der BA
Michael van der Cammen (Leitung) und Dirk Buchwald aus der Koordinierungsstelle Migra on der BA
Herr Buchwald, wie hat das Förderprogramm IQ die BA bei dem Prozess der Interkulturellen Öﬀnung unterstützt?

gen für Arbeitsagenturen und Jobcenter
barer Bedeutung: bei der Weiterentwick-

Deutschland kämen und einen Job suchten, würden Sie von ihren Kolleginnen
und Kollegen heute anders beraten?

Buchwald: Die Fachstelle Interkulturelle

lung der Kompetenzen vor Ort in der Ar-

Van der Cammen: Die Bundesagentur für

Kompetenzentwicklung hat die BA bei der

beit mit Migrantinnen und Migranten

Arbeit ist mit rund 108.500 Mitarbeiterin-

Neuentwicklung ihres zentralen Schu-

insgesamt sowie ganz aktuell mit Asylbe-

nen und Mitarbeitern die größte Behörde

lungsangebots Interkulturelle Kompetenz

werbern, Geduldeten und Flüchtlingen.

in Deutschland und damit auch ein Spiegel

maßgeblich begleitet. Dies gilt für die

Hier wünschen wir uns auch für die Zu-

der Gesellschaft. Es wäre vermessen zu be-

Grundsensibilisierung aller Mitarbeiten-

kunft eine Fortführung der produktiven

haupten, dass Themen wie Vorurteile oder

den der BA sowie für Au bau- und Vertie-

und freundschaftlichen Zusammenarbeit.

Diskriminierung überhaupt keine Rolle

durch die Landesnetzwerke von unschätz-

fungsmodule für bestimmte Mitarbeitergruppen im Rahmen der Beratungskonzeption SGB II oder der Funktion
Beauftragte/r für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt. Zudem ist die bundesweite
Bereitstellung von individuellen Schulun-

mehr spielen würden. Aber was ich mit

Herr van der Cammen, Sie haben die Entwicklung von IQ hautnah miterleben können und das in einer Doppelrolle als Mitarbeiter der BA und als Migrant. Was
meinen Sie: Wenn Sie nun neu nach

Sicherheit sagen kann, ist, dass sich die
Chancen auf eine migrationssensible Beratung durch eine ständige Sensibilisierung
und durch die Schulungsangeboten von IQ
bis heute erheblich verbessert haben. (iw)
ZEHN JAHRE IQ
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Netzwerk

Schleswig-Holstein
Netzwerk

Mecklenburg-Vorpommern
Fachstelle

Berufsbezogenes
Deutsch

Netzwerk

Hamburg

Netzwerk

Bremen

Ausbau der Qualifizierungsmaßnahmen

Netzwerk

Berlin

Fachstelle

DIE PROJEKTPHASE
2015 BIS 2018

Einwanderung
Netzwerk

Netzwerk

Niedersachsen

Netzwerk

Brandenburg

In der aktuellen Förderphase fließen neben den Bundesmi eln auch Gelder des
Europäischen Sozialfonds (ESF) in die Programmgestaltung ein. Nach wie vor sind
alle 16 Landesnetzwerke ak v, die mit folgenden fünf Fachstellen zusammenarThüringen
beiten: Beratung und Qualifizierung, Berufsbezogenes Deutsch, MigrantenökonoSachsen
mie, Interkulturelle Kompetenzentwicklung und An diskriminierung sowie Einwanderung. Auf Bundesebene wird das Programm durch das Mul plikatorenprojekt Transfer (MUT IQ)
unterstützt. Die drei Handlungsschwerpunkte liegen auf der Weiterentwicklung der IQ BeraBeratung und
Qualifizierung
tungsstruktur zur Anerkennung und Qualifizierung, der Konzep onierung und Umsetzung
von Qualifizierungsmaßnahmen und der Interkulturellen Kompetenzentwicklung in den
Strukturen der öﬀentlichen Verwaltung, der Arbeitsmarktverwaltung sowie kleiner
Bayern
und mi lerer Unternehmen.
Sachsen-Anhalt

Netzwerk

Nordrhein-Westfalen
Multiplikatorenprojekt
Transfer

Netzwerk

Netzwerk

Netzwerk

Fachstelle

Hessen

Migrantenökonomie
Netzwerk

Rheinland-Pfalz

Fachstelle

Netzwerk

Baden-Württemberg
Netzwerk

Saarland

Netzwerk

Fachstelle

Interkulturelle Kompetenzentwicklung
und Antidiskriminierung

Alte und neue Anforderungen
Ariane Baderschneider fasst die Aufgaben der Fachstelle Beratung und Qualifizierung zusammen.
Was waren rückblickend die größten Herausforderungen, die die Fachstelle im
Rahmen des Anerkennungsgesetzes zu
meistern ha e?

(JMD) und Migrationsberatungen für Er-

Baderschneider: Das Interesse am Aner-

weiteren Akteuren. Dies ist auch notwen-

kennungsgesetz war gerade in der An-

dig, denn die Nachfrage nach Anerken-

fangszeit sehr groß. Damit verbunden war

nungsberatung ist weiterhin groß. Von

eine starke Nachfrage nach Informatio-

August 2012 bis März 2015 haben insge-

nen. In der ersten Zeit waren wir fast wö-

samt 43.128 Personen die Beratung auf-

chentlich auf Veranstaltungen, um über

gesucht. Da viele mehr als einmal kom-

wachsene (MBE) oder auch Arbeitsagenturen. Auch die beiden Fachtagungen boten Austausch innerhalb IQ und mit

das Anerkennungsgesetz und die damit
verbundenen Chancen zu informieren.
Auch in IQ war der Wunsch nach gebün-

men, wurden 65.789 Kontakte gezählt.
Ariane Baderschneider, wissenschaftliche Referentin
des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb)

delten Informationen und einem fachli-

Diese und weitere Informationen z.B. zu
Herkunftsländern, Alter, Geschlecht und
voraussichtlichem Referenzberuf der An-

chen Austausch immens und der Wissens-

Was ist Ihnen besonders gut gelungen?

erkennungssuchenden liefern quartals-

stand

sehr

Wir haben zusammen mit den Teilprojek-

weise die Bundes- und Länderberichte,

unterschiedlich. Unsere Formate und An-

ten insgesamt 12 Fachgruppensitzungen

die wir aus den Angaben der Beraterinnen

gebote mussten daher den unterschiedli-

durchgeführt. Unsere Gäste waren z.B. die

und Berater erstellen. Ein wichtiges Inst-

chen Erfahrungen, aber auch der landes-

IHK FOSA, die Handwerkskammern, die

rument des Monitorings und der Steue-

spezi ischen strukturellen Umsetzung der

Hotline des Bundesamts für Migration

rung der Anerkennungsberatung für uns,

Anerkennungsberatung gerecht werden.

und Flüchtlinge, Jugendmigrationsdienste

die Landesnetzwerke und die Mittelgeber.
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Beratenden

war

PRAXIS

Welche neuen Aufgaben warten?

vor Ort vor inden, rücken die blended

Wir müssen zusammen mit den Projekten

learning Konzepte mit virtuellen Anteilen

geeignete Austauschformate inden, die

in den Fokus. Hier entwickelt und erprobt

Handlungsbedarfe zur Umsetzung der
Ziele des Förderprogramms IQ der nahen
Zukun ?

ausreichend Platz für Diskussionen und

die Fachstelle insbesondere für duale Be-

Aus unserer Sicht sind der Transfer der

den fachlichen Austausch ermöglichen.

rufe und Brückenmaßnahmen entspre-

Erfahrungen und die systematische Auf-

Dabei müssen alte Hasen genauso pro i-

chende Quali izierungen. Neben der Er-

bereitung bei der Entwicklung und Erpro-

tieren wie neue Projekte. Zudem muss

weiterung der NIQ Datenbank um die

bung von Quali izierungen gerade in der

dabei den Anforderungen und Inhalten

Quali izierungsberatung

wir

Startphase extrem wichtig. Gute Ansätze

der

werden

Quali izierungsmodule

ebenfalls das Monitoring für die Quali i-

und Ideen sollten möglichst schnell eine

Rechnung getragen werden. Auch ist es

zierungen und Quali izierungsteilneh-

Plattform inden. Außerdem müssen die

wichtig, die Schnittstelle zwischen Bera-

mende durchführen sowie zusammen mit

Schnittstellen zwischen den einzelnen

tung, Quali izierung und Sprachbildung

den Landesnetzwerken eine Trendanaly-

Projekten funktionieren, die Prozesskette

weiter auszudifferenzieren und transpa-

se zu den insgesamt vier Modulen ent-

muss also gut überlegt sein. Denn das

rent darstellen. Um auch potenzielle Qua-

wickeln.

sichert uns allen eine gute Basis zur Ge-

einzelnen

winnung unserer Teilnehmenden für die

li izierungsteilnehmende zu erreichen,
die keine Anpassungsquali izierungen

Worin sehen Se zukün ig die wich gsten

Quali izierungen.

(iw)

Zwischen Wissenscha und Praxis
Dr. Chris an Pfeﬀer-Hoﬀmann über die Erwartungen an die Fachstelle Einwanderung
Seit Anfang 2015 ist die neue Fachstelle
„Einwanderung“ für das Förderprogramm
IQ ak v. Was hat Sie bewogen, sich auf
die Fachstelle zu bewerben?

ben. Schließlich ist auch die Unterstützung

Die Fachstelle wurde als „Dialoginstanz“
zwischen Wissenschaft und Praxis sowie

Worauf freuen Sie sich am meisten und
was bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?

zwischen den drei BMAS-Programmen

Unsere beiden Fachgruppen „Einwande-

„Integration durch Quali izierung (IQ)“,

rung“ und „Qualitätssicherung MobiPro“

„MobiPro-EU“ und „ESF-Integrationsricht-

sind lebendige Gremien, die viel Expertise

linie Bund – Handlungsschwerpunkt Inte-

versammeln und unsere Arbeit vorantrei-

von BMAS und BMBF bei Fachfragen eines
unserer Arbeitsfelder.

ben. Sie werden in den kommenden Jahren

gration von Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF)“ konzipiert. Unsere Migrationsforschungsprojekte haben immer ei-

Dr. Chris an Pfeﬀer-Hoﬀmann, Vorstandsvorsitzender
von Minor-Projektkontor für Bildung und Forschung e.V.

für uns ein wichtiger Impulsgeber sein.
Kopfzerbrechen bereitet uns tatsächlich
die Größe unseres Themas. Was sollen wir

nen konkreten praktischen Bezug, sei es
zur Beratung von politischen Entscheidun-

die ca. ein Drittel unserer Tätigkeit ein-

davon zuerst bearbeiten, was fällt hinten

gen oder sei es, um Anstöße zur Qualitäts-

nimmt. Da ist der Transfer von Kompeten-

runter?

entwicklung zu geben. Wir arbeiten inter-

zen und Erfahrungen zur Arbeitsmarktin-

Deutschland nimmt weiter zu. Die Arbeits-

disziplinär und in verschiedenen För-

tegration

und

migration aus Europa nach Deutschland,

derprogrammen. So war für uns der Zu-

Flüchtlingen zwischen IQ und IvAF, für den

die den weitaus größten Teil der Einwan-

schnitt der Fachstelle sehr reizvoll.

wir in der Fachgruppe „Einwanderung“, in

derung ausmacht, ist dabei ebenso ein do-

von

Asylbewerbenden

Die

Neueinwanderung

nach

Fachforen und weiteren Veranstaltungen

minierendes Thema wie auch die Zunah-

Was werden die zentralen Aufgaben sein?

viel Platz einräumen. Daneben versuchen

me von Flüchtlingen, die bei uns Schutz

Die Aufgabenstellungen in Bezug auf die

wir, durch Publikationen, Umfragen und

suchen. Wir können immer nur eine Aus-

Verknüpfung zwischen den drei Program-

Veranstaltungen auch „pure“ IQ-Themen

wahl von Aspekten der Neueinwanderung

men beschäftigen uns am meisten. Da ist

aufzugreifen und den Teilprojekten in den

aufnehmen und hoffen, dass wir immer

die Qualitätsentwicklung in MobiPro-EU,

Landesnetzwerken Unterstützung zu ge-

die richtigen Prioritäten setzen.
ZEHN JAHRE IQ
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Laboratorium für Innova onen
Zehn Jahre IQ – eine Erfolgsgeschichte? Oder einfach nur Jahre in den „Mühen der Ebenen“? – Anmerkungen des „Programmbegleiters“ Wolfgang Erler.

Vor zehn Jahren ging das bundesweite „Netzwerk IQ“ an den Start.

selbst beschä igt. Die Figur des Arbeitsberatenden zur Berufsbera-

Sein vom europäischen Rahmenprogramm, der Gemeinscha sini-

tung Erwachsener - wurde z.B. de facto abgescha , Beratung zu ei-

a ve „EQUAL II“, formulierter Au rag war es, als „Laboratorium

nem Teilaspekt von Vermi lung herabgestu , obwohl der gesetzliche

für Innova onen“ die soziale und wirtscha liche Teilhabe von er-

Au rag zur Berufsberatung in den §§en 29 bis 31 des SGB unverän-

wachsenen Migran nnen und Migranten als einer von Benachteili-

dert erhalten blieb. Die Schnellvermi lung in irgendeine Arbeit be-

gung betroﬀenen Gruppe voranzubringen.

kam Vorrang vor der Förderung und höherwer gen Qualifizierung im
Blick auf existenzsichernde und entwicklungsfähige Jobs. Inzwischen

Fördern und Fordern

schwingt das Pendel deutlich zurück in eine auch sozialpoli sch sensible Vermi lungspraxis. Der Zusammenhang zwischen Erwerbs- und

Das Netzwerk IQ geriet in seiner Startphase 2005 in die Mühlen der

sozialer Integra on, zwischen Beschä igungsfähigkeit als ein Leben

Arbeitsmarktreformen. Die Rede vom ak vierenden Sozialstaat, vom

in – auch gesundheitlich – stabilen Bedingungen wird in der Praxis

Fördern und Fordern, ein unter dem Einfluss von Unternehmensbe-

und in Modellprojekten der Arbeitsagenturen zur intensiven Bera-

ratern forscher Ton und betriebswirtscha liche Logik fegten in der

tung und Begleitung Arbeitsloser wieder anerkannt. Mit der systema-

Arbeitsverwaltung manche „behördliche Behäbigkeiten“ weg. Damit

schen Qualifizierung aller Vermi lungskrä e zu Grundlinien und

aber auch eine individuell zugewandte soziale Grundeinstellung vie-

Anforderungen qualifizierter Beratung nach einem neu ausgearbeite-

ler Fachleute. Für den „Nebenwiderspruch“ einer spezifischen Förde-

ten Beratungskonzept – BeKo – wird an die früher in der Organisa on

rung von Migran nnen und Migranten, die sich besonderen Zugangs-

verankerte Qualität (berufs-)beraterischer Arbeit angeknüp . IQ-

hürden und erhöhten Ausgrenzungsrisiken beim Arbeitsmarktzugang

Projekte haben in nicht ganz leichter, über Jahre geleisteter Überzeu-

gegenübersehen, war zunächst kaum ein Resonanzraum da. Die vom

gungsarbeit Mosaiksteine interkultureller Kompetenz in die Umset-

Arbeitsministerium in Au rag gegebene Evalua on zu den Auswir-

zung des Beratungskonzepts und der Qualifizierungen einbringen

kungen des SGB II auf Menschen mit Migra onshintergrund hat die

können; dasselbe gilt für die Erstausbildung von Fallmanagern und

dadurch bedingten Defizite bei der Förderung von arbeitssuchenden

Vermi lungsfachkrä en an den Standorten der Hochschule der BA.

Migran nnen und Migranten eindrucksvoll herausgearbeitet. Die
Großorganisa on Arbeitsverwaltung war über Jahre stark mit sich
16
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Vor allem aber haben sich an der Basis, an den Standorten fast aller IQ
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Projekte inzwischen tragfähige Koopera onsbeziehungen zu den Job-

ten und Zielaussagen der beiden Ministerien und der Spitze der Bun-

centern und Agenturen entwickelt. Diese Partnerscha en bekommen

desagentur. Die Koali onsvereinbarung 2009 legte sich auf die Erar-

seit Jahren starken Rückenwind durch die Realität und die beschwore-

beitung eines Anerkennungsgesetzes fest; und die Vereinbarung

nen Gefahren des Fachkrä emangels. Die Diskurse rund um diese

2013 widmet einer wirkungsvollen und zielklaren Umsetzung des

„Krisenwarnung“ und die zahlreichen Demografie- und Fachkrä eini-

inzwischen ausgearbeiteten und verabschiedeten Gesetzes eben-

a ven geben dem Blick auf die individuellen Potenziale von am Ar-

falls einen konkreten Passus.

beitsmarkt unterrepräsen erten Gruppen einen ganz neuen Schub.
Dazu gehören nicht nur Migran nnen und Migranten, sondern auch

Ab 2011 ha e das Netzwerk IQ ste gen Rücken- und Aufwind; es

Menschen mit Behinderungen, Mü er, Alleinerziehende und aktuell

breitete sich in alle Bundesländer aus – auch dorthin, wo es bis da-

verstärkt auch Flüchtlinge. Der Verweis auf die verschenkten Potenzi-

hin weiße IQ Flecken gegeben ha e, z.B. in Baden-Wür emberg,

ale ausgegrenzter Gruppen appelliert ja ans Eigeninteresse von Unter-

Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Und es bekam einen deutlich

nehmen und kommt nicht im Gewand des sozialmoralischen Appells

engeren Au rag als in den Jahren davor: Es sollte vor allem die Um-

„tut doch etwas für die Benachteiligten!“ daher.

setzung des Anerkennungsgesetzes flankieren. In der neuen Förderperiode 2015 bis 2018 sind um die 150 Projekte mit der Aufgabe

» Den Regelins tu onen auf die
Sprünge helfen «
Wolfgang Erler, anakonde GbR – Analysen und Konzepte zu Migra on, Integra on

unterwegs, Angebote der Anpassungsqualifizierung für teilweise
anerkannte Antragsteller auf Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Abschlüsse zu entwickeln und umzusetzen. Parallel wird die
Anerkennungsberatung flächendeckend profiliert und um einen
Strang „Qualifizierungsberatung“ erweitert.

Verschwendung von Potenzialen

Der starke Fokus auf das Thema „mitgebrachte Potenziale“ und „An-

Schrumpfendes Erwerbspotenzial und schon sichtbare und für die

erkennung ausländischer Abschlüsse“ hat aber eine Kehrseite: Die

nähere Zukun absehbare Fachkrä elücken haben seit der Veröf-

Konzentra on auf die „high poten als“, die neben Fachkrä en in den

fentlichung der Studie „Brain Waste“ das Thema „Anerkennung aus-

Gesundheits- und Pflegefachberufen besonders stark auf akade-

ländischer Abschlüsse und Qualifika onen“ ganz nach oben auf die

misch ausgebildete Fachkrä e ausgerichtet ist, lässt gering qualifi-

bundes- und integra onspoli sche Agenda katapul ert. Entwickelt

zierte „Bildungsinländer“ in den Windscha en der Aufmerksamkeit

wurde die wegweisende Untersuchung 2007 im Teilprojekt der Ent-

geraten. Das sind in der Regel jüngere, in Deutschland aufgewachse-

wicklungspartnerscha „integrat.net“, Frankfurt, auf Ini a ve des

ne Migran nnen und Migranten mit geringwer ger oder ohne beruf-

bayerischen Projektnetzwerks „MigraNet“. Die Arbeit der IQ Projek-

liche Ausbildung. Schon in der Förderphase ab 2011 ha en nur weni-

te zu diesem Thema stand zunächst ganz unter dem Eindruck empa-

ge IQ Projekte einen Arbeitsschwerpunkt bei der Zielgruppe

thischer Mit-Betroﬀenheit von den im beruflichen Nichts, in biogra-

Geringqualifizierter. Das Förderprogramm IQ hat in den Jahren der

fischen Sackgassen endenden Lebensgeschichten vieler qualifizierter

Arbeitsmarktreform mit Erfolg „dicke Bre er gebohrt“. Es ist mit sei-

Migran nnen und Migranten, die in Deutschland „nichts werden“

ner nunmehr flächendeckenden Präsenz im ganzen Land stark und

konnten. Das Thema und seine gründliche und präzise Aufarbeitung

profiliert genug, um – gemeinsam mit anderen Akteuren aus Wissen-

in der Brain-Waste-Studie haben im Arbeitsministerium auch den

scha , Poli k und Wirtscha , die die Bedeutung des Problems und

Minister ad personam erreicht und bewegt. Davor war es prak sch

bestehenden Handlungsbedarf erkannt haben – das „neue Fass“, die

nie gelungen, die Spitze dieses Hauses zu einer öﬀentlich wirksamen

Qualifizierung von Geringqualifizierten, aufzumachen und Hand-

Beschä igung und Parteinahme für die Ziele des Netzwerks IQ zu

lungskonzepte zu entwickeln. Wie in den vergangenen zehn Jahren

gewinnen. Der Schwung an öﬀentlicher Resonanz hat dann auch das

auch brauchen die „Regelins tu onen“ zunächst Ausfallbürgen und

Bildungsministerium bis hin zur Ministerin mit ins Boot geholt. Von

fachliche Motoren („Entwicklungsagenturen“), die ihnen auf einem

da an kam es wiederholt zu gemeinsamen und verbindlichen Au rit-

bisher vernachlässigten Handlungsfeld „auf die Sprünge helfen“.

Wolfgang Erler,
war von 2005 bis 2011 für die programmbegleitende Evalua on durch anakonde GbR Mitglied der Steuerungsrunde IQ; er ist dem
Förderprogramm bis heute durch Praxiskontakte mit Teilprojekten in Ulm und in Augsburg sowie mit der Projektkoordina on durch die
Entwicklungsgesellscha für berufliche Bildung mbH (ebb), dem Mul plikatorenprojekt Transfer (MUT IQ) verbunden.
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Veranstaltungen
2012 bis 2014

Ein Feuerwerk an Fakten

Anerkennung
von April 2012 bis
Dezember 2013

Vor genau 10 Jahren ini ierte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das
Förderprogramm „Integra on durch Qualifizierung“ (IQ). Damals war IQ ein Projekt
unter vielen in der Gemeinscha sini a ve EQUAL, die Konzepte und Methoden
gegen Diskriminierung jedweder Art am
Arbeitsmarkt entwickelte. Heute ist es ein
Programm mit 341 Teilprojekten, die sich
alle für die nachhal ge Arbeitsmark ntegra on von Migran nnen und Migranten
einsetzen. Viele Meilensteine wurden gesetzt und auch erreicht, das gilt es zu feiern. Viele Aufgaben warten noch, bis das
Ziel einer inklusiven Arbeitsmarktpoli k
erreicht ist.

Anerkennungsportal

18

Publika onen
2005 bis 2015

Struktur
2015

Mul plikatoren
Über Veranstaltungen
erreicht von 2011-bis 2014
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Ein weites Feld
Chris ane Lembert leitete bis Mai 2015 die
IQ Fachstelle „Interkulturelle Kompetenzentwicklung und An diskriminierung“ und
entwickelte federführend unterschiedliche
Schulungsangebote für die Bundesagentur
für Arbeit (BA).

Das Thema Interkulturelle Öﬀnung von
Arbeitsverwaltungen war von Beginn an
ein Handlungsfeld im IQ Netzwerk. Wie
gestaltete sich die konkrete Umsetzung
sowohl auf der strategischen Ebene in
der Zusammenarbeit mit der BA und den
Regionaldirek onen als auch auf der
opera ven Ebene mit den IQ Landesnetzwerken?

sind vielfältig und zum Teil kontrovers.

phase Anfang 2015 nun in die Fläche.

Auch steht der formalisierten Vorgehens-

Zum Erfolg der Kooperationen trugen

weise in der BA ein sehr individualisierter

maßgeblich die enge und gute Zusammen-

Ansatz in den Netzwerken gegenüber. D.h.

arbeit zwischen der Koordinierungsstelle

die Netzwerke stellen ihre Schulungen be-

Migration der BA und der Fachstelle sowie

darfsgerecht – z.B. auch für einzelne Abtei-

der kontinuierliche, produktive Austausch

lungen im Jobcenter oder den Agenturen

mit dem Quali izierungsbereich der BA

– zusammen. Die BA achtet auf bundesweit

bei. Auf Landesebene förderte die Durch-

möglichst identische Inhalte, um zu ge-

führung von Schulungen meist einen guten

Lembert: Die enge Zusammenarbeit zwi-

währleisten, dass alle Mitarbeitenden in

Kontakt zu den Regionaldirektionen und

schen der IQ Fachstelle „Interkulturelle

derselben Form geschult werden. So sollen

den einzelnen Jobcentern vor Ort. Nicht zu

Kompetenzentwicklung und Antidiskrimi-

Vergleichbarkeit und Anschlussfähigkeit

vergessen sind beim Thema Schulungen in

nierung“ (vormals IQ Fachstelle „Diversity

an Au bauschulungen ermöglicht werden.

Jobcentern die guten Verbindungen der

Management“) und der Bundesagentur für
Arbeit (BA) begann im Sommer 2012.
Nach diversen Vorgesprächen fand eine Pilotschulung in Nürnberg statt, an der sowohl Mitarbeitende aus der Führungsakademie

und

der

Koordinierungsstelle

Migration der BA als auch Mitarbeitende

Landesnetzwerke zu den Einrichtungen

» Unterschiedliche
Erwartungen zusammenbringen «
Chris ane Lembert, bis Mai 2015 Leiterin der IQ Fachstelle Diversity Management

der Optionskommunen.

Wo sehen Sie weitere Handlungsbedarfe
für die aktuelle Förderphase 2015-2018?
Lembert: Die bereits entwickelten Schulungen sollten evaluiert und gemeinsam von
IQ und der BA angepasst werden. Die

aus dem Jobcenter teilgenommen haben.
Die Schulung fand großen Anklang und die

Was waren oder sind Erfolgsfaktoren?

Schulungen müssen darüber hinaus in ei-

Fachstelle wurde beauftragt, ein Schu-

Lembert: Als ein besonderer und nachhalti-

nen Prozess der Interkulturellen Öffnung

lungskonzept („Train-the-Trainer“) für die

ger Erfolg ist die Kooperation zwischen

bzw. des Diversity Managements einge-

Trainerinnen und Trainer der BA zu entwi-

Fachstelle, Landesnetzwerken und BA im

bunden werden. In den Fokus zu nehmen

ckeln, um in Zukunft Grundlagenschulun-

Rahmen der Beratungskonzeption (BeKo)

sind weiterhin verstärkt Methoden und

gen zur Interkulturellen Kompetenz mit

SGBII zu sehen. Hier wurde beschlossen,

Inhalte zu den Themen Antidiskriminie-

eigenem Personal durchführen zu können.

die Schulung „Interkulturelle Kompetenz

rung und Powersharing sowie die Ent-

Die Herausforderungen in der Zusammen-

in der Beratung“ als nachfrageorientiertes

wicklung und lächendeckende Umset-

arbeit zwischen Fachstelle, Landesnetz-

Vertiefungsmodul

IQ/BA

zung von Empowerment-Schulungen für

werken und der BA waren, die unter-

durchzuführen. Die Fachstelle und das Be-

die Zielgruppe der Kundinnen und Kun-

schiedlichen Erwartungen und Abläufe

Ko-Team entwickelten gemeinsam das

den. So kann das Ziel der Inklusion in die

zusammenzubringen und zu koordinieren.

Schulungskonzept und führten auch ge-

Gesellschaft und Integration in den Ar-

Die Vorstellungen über Inhalte und Durch-

meinsam die Train-the-Trainer-Schulung

beitsmarkt langfristig und nachhaltig er-

führung von Interkulturellen Schulungen

durch. Dieses Konzept geht nach der Pilot-

reicht werden.
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Vom Vorbereitungskurs ins
Beamtenverhältnis
In Bremen hat die Interkulturelle Öﬀnung der Verwaltung inzwischen „Tradi on“. Die Anfänge liegen über
ein Jahrzehnt zurück und wurden mit Hilfe unterschiedlicher Förderprogramme und auf Ini a ve einzelner Schlüsselpersonen vorangetrieben. Ein Aspekt dabei ist die Erhöhung der Beschä igungsquote von
Migran nnen und Migranten im bremischen öﬀentlichen Dienst.
Daran hat auch das Förderprogramm IQ

bremischen öffentlichen Dienst (AFZ)

und werden in diesem Sommer ins Beam-

seinen Anteil, z.B. auf Grund des Vorberei-

fortgeführt. Erfolgreiche Absolventen er-

tenverhältnis auf Lebenszeit übernom-

tungskurses für „Kau leute für Bürokom-

hielten eine Ausbildungsplatzzusage. Laut

men!“

munikation“ im Projekt „Ausbildungsof-

Monika Schebsdat, Ausbildungsbeauftrag-

fensive“ (2005-2007). Dieses hatte zum

te im AFZ, wechselte die Mehrzahl der ca.

Ziel, die Anzahl an Auszubildenden mit

120 Teilnehmenden nach der Ausbildung

Migrationshintergrund im öffentlichen

in ein Angestelltenverhältnis in bremische

Dienst zu erhöhen und dadurch langfristig

Dienststellen. „Insoweit hat der Kurs eine

die Personalstruktur zu verändern. Der im

Menge an Integration gebracht“, sagt

Projekt entwickelte Kurs für Bewerberin-

Schebsdat. „Drei Absolventinnen und ein

nen und Bewerber mit Migrationshinter-

Absolvent des ersten Kurses kamen zur

grund wurde bis zum Sommer 2012 vom

Senatorin für Finanzen, absolvierten noch

Aus- und Fortbildungszentrum für den

eine zweijährige Finanzamt-Ausbildung

(mb)

Wissenswert
Die Ausbildungsoﬀensive wurde durch
das Bundesministerium für Wirtscha
und Arbeit und den Europäischen Sozialfonds – Equal – gefördert. Ergänzende Mi el wurden durch den Senator für Finanzen der Freien Hansestadt
Bremen erbracht.

Vom blinden Fleck zum zentralen Inhalt
Der Hamburger Projek räger basis &
woge ist seit 2005 im Förderprogramm
IQ Experte für An diskriminierung.
Projektleiterin Birte Weiß im Interview.
Welche dicken Bre er galt es in Ihrer Arbeit zu durchbohren?

len, nicht strukturell oder institutionell.

nymisierte Bewerbungsverfahren entwi-

Wie haben Sie die Schwierigkeiten überwunden?

ckelt.

Weiß: Das Antidiskriminierungsgesetz

marktakteure. Bahnbrechend für uns

2006 war ein großer Schritt und hat für

und IQ war das Handbuch „Diskriminie-

viel Wind gesorgt, den wir für unsere Ar-

rung erkennen und handeln“, weil es ei-

Weiß: Gestartet sind wir 2005 mit dem
Ziel, Migrantenorganisationen in der arbeitsmarktpolitischen

Diskussion

zu

stärken. In arbeitsmarkbezogenen Gremien und Institutionen waren bis zu die-

chend werden Instrumente wie das anoIn

unseren

Fortbildungen

interkulturellen

schulen

wir

Arbeits-

ner der ersten Ratgeber für die Praxis

»Das Thema steht heute auf der Agenda «

war und bis heute bundesweit stark

Birte Weiß, basis & woge e.V.

Wie geht es weiter?

nachgefragt wird.

Weiß: Es besteht weiterhin Handlungs-

sem Zeitpunkt aber nur zwei Themen
präsent: geringe Deutschkenntnisse und

beit genutzt haben. Sowohl gesamtge-

bedarf. Es geht jetzt darum, Diskriminie-

fehlende Quali ikationen. Diskriminie-

sellschaftlich als auch innerhalb von IQ

rung weiter zu benennen, zu analysieren

rung war dagegen ein Thema, das stark

ist heute klar, dass Migrantinnen und Mi-

und konkrete Instrumente wie diskrimi-

tabuisiert war. Es traf auf eine Abwehr-

granten beim Zugang zum Arbeitsmarkt

nierungssensible Einstellungsverfahren

haltung mit der Aussage: Wenn es Dis-

diskriminiert werden. Das Thema steht

weiterzuentwickeln. Da bleiben dicke

kriminierung gibt, dann nur in Einzelfäl-

heute endlich auf der Agenda. Entspre-

Bretter.

(iw)
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„In der Fläche angekommen“
Iris Beckmann-Schulz, Leiterin der Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch, zur Bedeutung des Handlungsfeldes für die arbeitsmarktpoli sche Integra on

Das Thema „Berufsbezogenes Deutsch“
war von Beginn an ein Handlungsfeld
des IQ Netzwerks. Was war der Auslöser
für die Einbindung dieses Themenfeldes
in ein arbeitsmarktpoli sches Programm
zur Integra on von Migran nnen und
Migranten?

litätsentwicklung dieses Programms aus-

rer Partner aus Wissenschaft und For-

sehen? Und vor allem: Wie und von wem

schung sowie der Verwaltung: Das Thema

sollten Lehrkräfte auf diese anspruchs-

ist in der Fläche angekommen.

Beckmann-Schulz: Zu Beginn des Förder-

Arbeit aufgenommen.

volle Tätigkeit vorbereitet werden? Vor
diesem Hintergrund hat das Teilprojekt
Deutsch am Arbeitsplatz im Rahmen des
NOBI-Netzwerks 2005 in Hamburg seine

Was waren die größten Meilensteine?
Auf welche Instrumente, die Sie mit Ihrem Team entwickelt haben, sind Sie besonders stolz und aus welchen Gründen?

programms IQ bestanden bundesweit be-

Beckmann-Schulz: Gemeinsam mit unse-

reits erste Praxiserfahrungen und kon-

ren bundesweiten Partnern haben wir

zeptionelle Ansätze zum berufsbezogenen

2008 die Qualitätskriterien für den Be-

Unterricht Deutsch als Zweitsprache. Hier

rufsbezogenen Deutschunterricht entwi-

sind vor allem die Aktivitäten des Sprach-

ckelt, diese 2011 in einem neuen Format

verbands und des DIE (Deutsches Institut

publiziert und im Rahmen von Work-

für Erwachsenenbildung) zu nennen,

shops bundesweit verbreitet. Nachhaltige

aber auch Konzepte und Materialien ein-

Effekte sehen wir jetzt: TeamArbeit Ham-

zelner Weiterbildungsträger, die auf eine

burg (Hamburger JobCenter) z.B. nimmt

Verzahnung von reinem Sprachunterricht

die Qualitätskriterien in die Ausschrei-

und den Anforderungen von beru licher

bung von Maßnahmen auf und verp lichtet die Träger zur entsprechenden Schu-

Quali izierung und Arbeitsmarkt abzielIris Beckmann-Schulz, Leiterin der Fachstelle
Berufsbezogenes Deutsch

lung ihres Lehrpersonals.

wicklungsbedarfe zu identi izieren und

Wie haben sich Stellenwert des Handlungsfeldes und seine Ausrichtung in den
vergangenen zehn Jahren verändert?

Qualitätsstandards zu formulieren.

Beckmann-Schulz: Das Themenfeld hat

Wo sehen Sie weiterhin die größten
Handlungsbedarfe, um Menschen mit
Migra onshintergrund sprachlich und
fachlich bei der Integra on in den Arbeitsmarkt zu unterstützen?

seit 2005 stark an Bedeutung gewonnen,

Beckmann-Schulz: Mit Blick auf das Ende

Parallel zur Einführung des Integrations-

sowohl innerhalb des Förderprogramms

des ESF-BAMF-Programms 2017 müsste

kursprogramms wurde im BMAS 2004

als auch in der bundesweiten Fachdiskus-

aus unserer Sicht das gesamte öffentliche

mit der Vorbereitung des ESF-BAMF-Pro-

sion und Bildungspraxis. Standen wir

Regelsystem der Sprachbildung neu struk-

gramms zur berufsbezogenen Sprachför-

2005 mit unserem Teilprojekt in der ers-

turiert werden, von Angeboten zur Alpha-

derung begonnen, weil sich bereits ab-

ten IQ Förderrunde noch allein da, konn-

betisierung und Grundbildung über be-

zeichnete, dass die Integrationskurse im

ten bereits in der zweiten Runde einige

rufsbezogenes Deutsch bis hin zum

Sprachlernprozess zwar wichtige Grund-

der bundesweiten Akteure aus dem Hand-

Integrierten Fach- und Sprachlernen in

lagen schaffen, für die Beteiligung an be-

lungsfeld Berufsbezogenes Deutsch als

beru licher Bildung und Weiterbildung.

ru licher Weiterbildung und die Einmün-

TP-Partner in die regionalen IQ Netzwer-

Die Qualität dieser Angebote hängt zudem

dung

ten. Es fehlte bis dahin allerdings die systematische Bündelung sowie der Transfer
von guten Praxisansätzen und die bundesweite Vernetzung der Akteure im Themenfeld mit dem Ziel, gemeinsam Ent-

jedoch

ke aufgenommen werden. Diese enge bun-

entscheidend von den Rahmenbedingun-

weitergehende kommunikative Kompe-

desweite Zusammenarbeit konnte – auch

gen und hier vor allem von den Beschäfti-

tenzen benötigt werden. Wie sollten eine

über IQ hinaus - stetig ausgebaut und dif-

gungsbedingungen der Lehrkräfte ab. Hier

gezielte fachliche Begleitung und die Qua-

ferenziert werden, auch hinsichtlich unse-

sehen wir großen Handlungsbedarf. (iw)
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Posi onieren & Professionalisieren
Cemale n Özer war von Anfang an mit MOZAIK im Förderprogramm ak v. Mit bundes- und landesweiten
Erfahrungen gibt er Einblicke in die Einbindung von Migrantenorganisa onen in Arbeitsmarktnetzwerke.

Wann setzte das Bewusstsein ein, dass
man im Kontext der Arbeitsmark ntegra on nicht nur für, sondern zusammen
mit Migran nnen und Migranten arbeitet?

beitsmarkts (z.B. Agentur für Arbeit, Job-

Fachtagung 2009 „Migration und Partizi-

center, IHK etc.). In der aktuellen Förder-

pation im Arbeitsmarkt“ hat der damalige

periode liegt der Schwerpunkt unseres

Bundesminister für Arbeit und Soziales,

Teilprojekts bei der Interkulturellen Öff-

Olaf Scholz, einen Einführungsvortrag ge-

nung und Kompetenzentwicklung (Quali-

halten.

Özer: Seit Beginn von IQ wird das Ziel ver-

izierung) von MO und der Gewinnung

folgt, die Arbeitsmarktchancen für Men-

von 40 bis 60 zweisprachigen ehrenamtli-

schen mit Migrationshintergrund zu ver-

chen Anerkennungsbegleitern.

bessern. Dafür ist eine migrationssensible

Was waren dabei die größten Herausforderungen und wie konnten diese gemeistert werden?

und zielgruppenspezi ische Zusammen-

Özer: Es waren einige Herausforderungen

arbeit von besonderer Bedeutung. Mig-

zu bewältigen wie z.B. die Unkenntnis

rantenorganisationen (MO) spielen eine

über die Potenziale und Beteiligungsmög-

Schlüsselrolle, da sie den besonderen Zu-

lichkeiten von MO im Arbeitsmarktbe-

gang und das Vertrauen der Zielgruppe

reich, die wir durch Good Practice-Bei-

besitzen. Schon seit 2005 ist die Einbin-

spiele und eine transparente Öffentlich-

dung von MO daher ein Querschnittsthe-

keitsarbeit dargestellt haben. Eine weite-

ma des Bundes und wir, d.h. die MOZAIK

re Herausforderung war es, Modelle und

gGmbH, konnten verschiedene Projekte

Formate zu inden, um Ehrenamtliche

auf bundes-, landes- und kommunaler

und Hauptamtliche zu vernetzten. Auch
diese Herausforderung wurde durch vor-

Ebene erfolgreich umsetzen. Daneben
wurden verschiedene MO als Teilprojektträger in die Umsetzungsaktivitäten des

Cemalettin Özer, Geschäftsführer der
MOZAIK gGmbH

herige

Interessenabfrage

und

einer

kleinen Aufwandsentschädigung der Ehrenamtlichen für die verbindliche Teil-

Förderprogramms eingebunden. Das Be-

nahme an Vernetzungs- und Quali izie-

daher schon früh erkannt, aber es besteht

Worauf sind Sie in Ihrer Arbeit nachdrücklich stolz?

weiterhin Handlungsbedarf.

Wir haben uns sehr gefreut, dass wir für

stunden gelöst.

wusstsein der Ressourcen von MO wurde

rungsveranstaltungen in den Abend-

unser Konzept der (Weiter-)Bildungsbe-

Wer oder was waren die Impulsgeber?

auftragten in Migrantenorganisationen

Özer: Die Impulse kamen von uns und von

den bundesweiten Weiterbildungs-Inno-

den MO selber, da sie sich professionali-

vations-Preis 2008 des Bundesinstituts

sieren und mit Regeleinrichtungen in

für Berufsbildung (BIBB) erhalten haben.

Wo sehen Sie noch wich ge Handlungsbedarfe bei der Einbeziehung von Migrantenorganisa onen in arbeitsmarktpoli sche Integra onsprozesse?
Es wäre wichtig, dass es ein Förderpro-

Kontakt treten wollten. Im ersten IQ Teilprojekt „Beratungsnetzwerk MSO in

Weiterhin hat die Einrichtung und Finan-

gramm für integrative MO gibt, da nicht

Nordrhein-Westfalen“, haben wir regiona-

zierung der Fach AG Migrantenorganisati-

alle über genügend Ressourcen und Ka-

le MO sowie deren Dachverbände in der

onen von 2013 bis 2014 den im IQ Netz-

pazitäten verfügen. Viele Vertreterinnen

Weiterbildungsbeteiligung gestärkt und

werk beteiligten MO einen fachlichen

und Vertreter arbeiten ehrenamtlich. Die

die Organisationen in diesem Bereich

Austausch und die Mitgestaltung von Pro-

zusätzliche Integrationsarbeit der Verei-

professionalisiert. In den letzten Jahren,

zessen ermöglicht. Daneben hat es uns

ne sollte honoriert und durch Hauptamt-

d.h. ab 2013, lag der Fokus dann auf der

besonders stolz gemacht, dass wir auch

liche unterstützt werden, damit sich die

Kooperation zwischen ehrenamtlichen

seitens der Ministerien Anerkennung er-

MO positionieren und professionalisieren

aus MO und Regeleinrichtungen des Ar-

halten haben. Bei unserer bundesweiten

können.

(iw)
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„Dran bleiben“, heißt die Devise!
Einen Preis für den größten Gründungseifer würde Deutschland sicher nicht gewinnen. Und doch tut sich
was in der hiesigen Unterstützungslandscha . Die IQ Fachstelle Migrantenökonomie, die sich seit nunmehr zehn Jahren für mehr Kon nuität und Qualität in der Gründungsunterstützung von Zugewanderten
einsetzt, blickt auf mühsame Prozesse aber auch etliche Erfolge zurück.
„Man braucht einen langen Atem, ohne

wie die große Nachfrage nach unseren

Frage, aber es lohnt sich. Wenn sich nach

Produkten zur migrationsspezi ischen

vielen Jahren des Klinkenputzens plötz-

Gründungsberatung zeigt.

lich eine Tür öffnet und sich eine Institution des Themas annimmt, motiviert das

Einer der wichtigsten Ansätze der Fach-

ungemein“, bilanziert Dr. Ralf Sänger, Lei-

stelle war und bleibt, Akteuren, die oft als

ter der Fachstelle. Große Resonanz inden

Einzelkämpfer agieren, eine Plattform zu

stets praxisnahe Arbeitshilfen für den Be-

bieten und sie in ihrer Botschafterrolle

ratungsalltag, die sich mit den bestehen-

zu stärken. „Es ist nicht so leicht, das pas-

den Strukturen und begrenzten Ressour-

sende Format zu inden, um gleichzeitig

cen vereinbaren lassen. Im Zuge der

verschiedene Partner und Blickwinkel in

Arbeitsmarktreformen, die bis 2012 auch

eine offene und kontroverse Diskussion

wesentlich die Arbeit der Fachstelle ge-

einzubinden, die Fachlichkeit zu wahren,

prägt haben, war die institutionalisierte

aber auch praxisorientierte Lösungen für

Erweiterung des Handlungsspielraumes

verschiedene Kontexte zu erarbeiten. Das

von Beratenden durch den §16c SGB II als

ist uns mit der Veranstaltungsreihe „Pra-

Förderinstrument der Arbeitsverwaltung

xis im Dialog", die wir mit Kooperations-

entscheidend. Zuvor gab es keine Regel-

partnern aus der Region durchführen,

leistung, die Gründenden im Leistungsbe-

dem wir das ‚4-Phasen-Modell‛ des Ver-

gelungen", so Nadine Förster, Leiterin der

zug die Inanspruchnahme externer Bera-

bandes Deutscher Gründungsinitiativen

Fachstelle.

tungsleistungen ermöglicht hat.

(VDG), das eine Orientierungs-, (Vor-)

Meilensteine und mehr!

Planungs-, Start- und Konsolidierungs-

Doch wie der zunehmenden Komplexität

und Wachstumsphase umfasst, um eine

Rechnung tragen? Es geht längst nicht

niedrigschwellige Ansprache von Zuwan-

mehr nur um Gründung aus der Arbeits-

„Unseren ersten Meilenstein haben wir

derern (+1) erweitert haben", so Sänger.

losigkeit. Der Zuzug von Fachkräften,

mit dem ‚4+1-Phasenmodell‛ gesetzt, in-

„Das Thema Zugang ist weiterhin aktuell,

Drittstaatsangehörigen und Flüchtlingen
fordert Detailwissen zu aufenthaltsrechtlichen Fragen, es geht auch um Existenzsicherung, Betriebsnachfolge oder Social
Entrepreneurship. „Um möglichst viel
Wissen zu verbreiten, müssen wir in eine
kreative anspruchsvolle Öffentlichkeitsarbeit investieren", so PR-Referentin
Beyhan Özdemir. „Neben Studien zu den
Leistungspotenzialen von Migrantenunternehmen und Arbeitshilfen haben wir
eine interaktive Homepage mit Statistiken zur Migrantenökonomie, Kurz ilme
oder ein mehrsprachiges Informationsportal.“
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Ein Koﬀer voller
Kompetenzen
Kompetenzfeststellung im beruflichen Integra onsprozess - Ein hartes Bre , das von IQ vorgebohrt wurde.

Tools und Verfahren zur Kompetenzfeststellung sind wich ge Instrumente,
um den beruflichen Integra onsprozess
nachhal g zu begleiten. Das Förderprogramm IQ hat hierzu in der Vergangenheit Exper se entwickelt, die nach wie
vor aktuell bei der Arbeitsmarktvermi lung zum Einsatz kommen. Insbesondere
dann, wenn keine formalen Qualifika onsbescheinigungen, wie zum Beispiel
Ausbildungsbescheinigungen oder Abschlusszeugnisse, vorliegen. Hier helfen
sie bei der Bewertung und Einschätzung
der individuellen Kompetenzen.
Es ist inzwischen wissenschaftlich belegt,
dass rund 70-80 Prozent der Kompetenzen, über die wir verfügen, nebenbei erworben werden und nicht über die formalen Bildungswege wie Schule, Ausbildung
und Beruf. Sie stammen aus der Familie,

den können, sind hier die zwei wichtigs-

schlusszeugnisse vorlegen können.

ten Merkmale. Darauf au bauend lassen
sich Empfehlungen für weitere Quali izie-

Transparenz, Sprache und Vertrautheit

rungs- und Fördermöglichkeiten ableiten
und bei Bedarf die Feststellung von be-

Damit Kompetenzfeststellungsverfahren

stimmten fachlichen Fertigkeiten und

jedoch nach den Kriterien der Gerechtig-

Quali ikationen einleiten. Insbesondere

keit und Transparenz ablaufen, müssen

der letzte Punkt unterstützt jene Perso-

migrationsspezi ische Bedingungen be-

nen, die keine Zeugnisse oder Dokumente

rücksichtigt werden. Viele Verfahren sind

zur Bescheinigung ihrer beru lichen Qua-

zum Teil sehr sprachlastig, daher ist es

li izierung vorlegen können. Zum ande-

wichtig, eine Methode zu wählen, die dem

ren gibt es Verfahren, die konkret anfor-

jeweiligen Sprachniveau der Ratsuchen-

derungsorientiert herausarbeiten, welche

den entspricht. In Einzelfällen bestehen

Kompetenzen vorhanden sind und wel-

inzwischen auch Tools, die mit sogenann-

» Migra onsspezifische Bedingungen
berücksich gen. «
Tina Lachmayr, Leitung IQ-Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung von 2008-2010 bei Tür an Tür gGmbH

ten Kompetenzenlandkarten oder bebilderten „Stärkenkärtchen“ arbeiten. Im
Rahmen von IQ wurden in den vergangenen Jahren Verfahren und Methoden insbesondere in Bezug auf migrationsspezi ische

Kompetenzfeststellungsverfahren

erprobt und optimiert.

der Beschäftigung mit Hobbys, ehrenamtlicher Tätigkeit etc. und entstehen also in

che für die Ausübung einer bestimmten

Viele

Folge des lebenslangen Lernens. Verfah-

Tätigkeit fehlen. Diese Verfahren kommen

sind mittlerweile in beru liche Beratung-

ren zur Kompetenzfeststellung werden als

insbesondere im Bereich der Nach- und

und Quali izierungsprozesse integriert.

Beratungsprozess gesehen und stellen

Anpassungsquali izierungen zum Ein-

Handlungsbedarf besteht jedoch weiter-

eine ganzheitliche, subjektorientierte Ar-

satz. Das Verbundprojekt „Prototyping

hin in der Entwicklung von anforderungs-

beitsmethode dar.

Transfer“ vom Bundesinstitut für Berufs-

orientierten Verfahren im Zuge von Nach-

bildung (BIBB) oder die Kompetenzfest-

und Anpassungsquali izierungsverfahren

Kompetenzfeststellungsverfahren für Mi-

stellung mit Anpassungsquali izierung

bzw. im Rahmen der Anerkennung von

grantinnen und Migranten sind sehr viel-

(iNAQ) der Handwerkskammer für Ober-

ausländischen Abschlüssen. Ebenso wäre

fältig: Zum einen gibt es Verfahren, die

franken ergänzen die Berufsanerkennung

die Etablierung eines lächendeckenden

vor allem den Fokus auf Selbstre lexion

mit Hilfe von Quali ikationsanalysen, die

Angebotes im Sinne einer Lau bahnbera-

und Empowerment legen. Eine grundle-

im Rahmen des Anerkennungsverfahrens

tung für Menschen mit Migrationshinter-

gende Orientierung und das Erkunden

im

Berufsquali ikationsfeststellungsge-

grund sinnvoll, um eine grundlegende und

von Potenzialen, die später im beru li-

setz (BQFG) geregelt sind. Hiervon pro i-

ganzheitliche individuelle Orientierung in

chen Integrationsprozess verwertet wer-

tieren auch Personen, die keine Ab-

der Arbeitswelt bieten zu können. (ab +tl)

Kompetenzfeststellungsverfahren
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Flexibilität und Beständigkeit
Wolfgang Vogt, Landeskoordinator aus dem Saarland, nimmt das Förderprogramm IQ unter die Lupe.
In Laufe der Jahre hat sich das Förderprogramm IQ immer wieder neuen Aufgaben stellen müssen. Ist IQ mit seinen Strukturen dafür gerüstet?

Wie viel Flexibilität ist dabei erforderlich und wie viel Beständigkeit tut Not?

Vogt: Wesentlich für den Erfolg von IQ war von Anfang und ist bis

bahn noch kein Programm erlebt, das so lexibel auf Veränderun-

heute das Organisationsprinzip der gemanagten Netzwerke. Ver-

gen reagiert wie IQ. Das ist möglich, weil sowohl die Mittelgeber

netzung gab und gibt es auf der Programmebene im Bund sowie

als auch die Fachstellen und Landesnetzwerke diese Flexibilität

auf Länderebene, und das jeweils als Organisationsprinzip nach

aktiv gestalten. Basis dafür – wie in allen effektiven Netzwer-

innen und außen. Die Zusammensetzung der Netzwerke hat sich

ken – ist das gegenseitige Vertrauen der Beteiligten. Flexibilität

dabei auf beiden Ebenen den sich ändernden Schwerpunkten an-

schafft immer auch Unsicherheiten, deshalb ist Beständigkeit der

gepasst. Was sich an dieser Stelle vielleicht einfach anhört, stellt

entscheidende Gegenpol zu ihr. Und zwar die Beständigkeit im

hohe Anforderungen an alle Beteiligten: Operative und strategi-

Sinne des Vertrauens darauf, dass Kursänderungen nicht zu för-

sche Partnerinnen und Partner müssen für die Zusammenarbeit

dertechnischen und inanziellen Schie lagen führen. Wir haben

im Programm und mit den jeweiligen Akteurinnen und Akteu-

es in den ersten Jahren des Programms erlebt und erleben es im

ren gewonnen werden für eine je nach Schwerpunkt mehr akti-

Moment erneut, dass die Hinzunahme europäischer Fördergel-

ve oder passive Funktion. Alle Landesnetzwerke im Förderpro-

der aufgrund starrer Förderrichtlinien eine große Herausforde-

gramm und alle Fachstellen sind an dieser Aufgabe gewachsen

rung für diese Flexibilität ist: Zu viel Beständigkeit kann eben

und haben über die Zeit ein Kompetenzniveau erreicht, das es

auch bremsend wirken.

Vogt: Ich habe ehrlich gesagt in meiner langen beru lichen Lauf-

erlaubt, das Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Zuverlässigkeit zu halten. Daher meine feste Überzeugung: Ja, das Fördereiner festen Größe im Bund und in den Ländern geworden, wenn

Woran machen Sie Dynamik und auch Stagna onen in der Arbeit eines Förderprogramms fest und welche Op mierungsbedarfe lassen sich Ihrer Meinung nach daraus für IQ ableiten?

es um Veränderungsprozesse in der Arbeitsmarktintegration von

Vogt: Ich möchte das Verhältnis von Dynamik und Stagnation am

Migrantinnen und Migranten geht – auch, weil es mit den und für

Beispiel der Aufgabe erläutern, modellhafte Lösungen zu entwi-

die vorhandenen Strukturen arbeitet, nicht gegen sie.

ckeln und diese in die Regelförderung zu transferieren. Es han-

programm ist mit seinen Strukturen sehr gut aufgestellt. IQ ist zu
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delt sich dabei um eine Aufgabe, die sich in allen Förderperioden

tatsächlich zu einer schnelleren und besseren Arbeitsmarktinte-

des Programms gestellt hat und die bis heute aktuell ist. Modell-

gration von Migrantinnen und Migranten führen werden. Denn

hafte Lösungen werden dort notwendig, wo Maßnahmen und/

letzten Endes entscheiden die Unternehmen darüber, wen sie

oder Vorgehensweisen der Regelinstitutionen nicht in der Lage

in welcher Form einstellen und für wen es beru liche Aufstiegs-

sind, aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Ein Beispiel

chancen gibt. Wir sind, das darf man nicht vergessen, erst seit

hierfür ist die wachsende Bedeutung der Förderung beim Erwerb

2005 „of iziell“ ein Einwanderungsland, bis dahin war es die poli-

der deutschen Sprache für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Struk-

tische und rechtliche Maxime, die Grenzen dicht zu halten. Vorur-

turell gehört sie zur Arbeitsmarktförderung, aber es iel lange

teile und Diskriminierung sind über Jahrzehnte gewachsen und

Zeit sehr schwer, sie im gesetzlich geregelten Instrumentarium

ändern sich weit weniger rasch als das Zuwanderungsrecht, das

des SGB III zu verorten. Deutsch lernen ist Allgemeinbildung und

inzwischen im internationalen Vergleich eines des liberalsten ist.

hat in der Arbeitsmarktförderung nichts verloren, so war lange

Interkulturelle Öffnung und der Umgang mit Vielfalt („Diversi-

die Position der Agenturen und Jobcenter. Jahrelange beharrliche

ty“) im Unternehmen halte ich für die größten Räder, die wir be-

Überzeugungsarbeit hat eher kleine Erfolge gebracht. Erst durch

wegen wollen. Und die Entwicklung der Instrumentarien dafür

die aktuelle Dynamik in der Flüchtlingsfrage kommt Bewegung

steht ganz am Anfang, wenn wir nicht nur an Großunternehmen

ins Spiel. Vielleicht gelingt es jetzt, angemessene Lösungen zu

denken.

etablieren. Was heißt das für IQ? Sich nicht von Stagnation beirren zu lassen und geduldig auf Gelegenheitsfenster zu warten:
Sie kommen.

Wo sehen Sie konkrete Handlungsbedarfe, damit das Förderprogramm IQ weiterhin als Impuls und Ini a ve in allen Handlungsfeldern wahrgenommen wird?

» Vorurteile und Diskriminierung
sind über Jahrzehnte gewachsen
und ändern sich weit weniger rasch
als das Zuwanderungsrecht «

Vogt: Durch die Flüchtlingsfrage und ihre Verschränkung mit der

Dipl.-Pädagoge Wolfgang Vogt

an vielen Stellen in Aktionsplänen und Programmen als Akteur

Fachkräftefrage ist der Arbeitsmarktzugang von Migrantinnen
und Migranten in den letzten zwölf Monaten zu einer hochpolitischen Angelegenheit geworden. Auf allen Ebenen und in unterschiedlichen Ressorts werden Gestaltungsvorschläge entwickelt
und veröffentlicht. Das ist gut für das Förderprogramm IQ, das
und Kooperationspartner auftaucht. Es werden aber auch Grenzen dessen sichtbar, was im Kontext eines – noch so guten – För-

Worin sehen Sie die größten Herausforderungen, die auf Akteure des Förderprogramms – sowohl in der Steuerung wie auch in
der prak schen Umsetzung – zukommen?

derprogramms machbar ist. IQ kann eben nicht für eine lächen-

Vogt: Steuerung und Umsetzung dessen, was im Förderpro-

will. Handlungsbedarf sehe ich daher dort gegeben, wo es darum

gramm geplant ist, sind anspruchsvoll. Hochgradig individuali-

geht, den Lockrufen einer Institutionalisierung zu widerstehen

sierte Quali izierungsangebote mit integrierter Deutschförde-

und das zu bleiben, was IQ meiner Meinung nach ausmacht: Fle-

rung gab es bislang nicht, hier muss Neuland betreten werden.

xibel die vorhandenen Strukturen zu unterstützen, Problemla-

Die Bedarfslage ist unklar, die aktuelle Entwicklung im Bereich

gen und Lösungsmöglichkeiten zu analysieren und gemeinsam

der Flüchtlinge bringt neue Anforderungen mit sich. Das sind

mit den Partnerinnen und Partnern die Qualität der Umsetzung

große Aufgaben, die Zeit benötigen werden. Die größte Heraus-

zu sichern. Es werden neue Herausforderungen kommen, auch

forderung – und gleichzeitig die größte Unsicherheit – sehe ich

auf dem Gebiet der innereuropäischen Mobilität auf dem Ar-

aber darin, dass wir noch gar nicht wissen, ob die ganzen An-

beitsmarkt. IQ muss sich die Offenheit bewahren, auch darauf in

strengungen in der Anerkennungs- und Quali izierungsberatung

gewohnter Zuverlässigkeit reagieren zu können.

deckende Versorgung in all den anstehenden Aufgaben stehen,
wenn es seine Funktion als Impulsgeber und Initiator behalten

(iw)

Dipl.-Pädagoge Wolfgang Vogt,
ist Geschä sführer der Forschungs- und Transferstelle „Gesellscha liche Integra on und Migra on“ (GIM) an der Hochschule für Technik und Wirtscha des Saarlandes (HTW) und hat in dieser Eigenscha zahlreiche Projekte im Rahmen unterschiedlicher regionaler,
na onaler und europäischer Programme beantragt und gemanagt. Er koordiniert seit 2005 die Ak vitäten des Förderprogramms IQ
im Saarland. Er war rund zehn Jahre in der Entwicklung und Vermarktung von Programmen und Curricula in der beruflichen Fort- und
Weiterbildung tä g und mehr als zehn Jahre im Ehrenamt Vorsitzender des IHK-Prüfungsausschusses für Technische Betriebswir nnen
und -wirte.
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Bedeutung und Funk on
organisa onaler Netzwerke
Der Begriﬀ des „Netzwerks“ ist trotz langjähriger wissenscha licher Thema sierung nach wie vor sehr schillernd. Hier werden nur Netzwerke betrachtet, die von
Organisa onen gebildet werden. Diese Netzwerke sind kein Selbstzweck, sondern
werden geschaﬀen, weil sich alle Akteure einen Nutzen für sich selbst bzw. ihre
Organisa on versprechen, so Prof. Dr. Claus Reis.

Nutzen und Funktion hängen vom Charakter des Netzwerks ab. In

Gemeinsame Ziele – Diese spielen spielen in jeder Phase der

richtungsoffenen „Informationsnetzwerken“ werden Informatio-

Netzwerkarbeit eine tragende Rolle und die Akteure im Netz-

nen ausgetauscht, (politische) Probleme de iniert und Problemlö-

werk müssen regelmäßig über deren Aktualität re lektieren. Für

sungen diskutiert, ohne dass die Geschäftsprozesse der beteiligten

eine nachhaltige Netzwerkarbeit erweist sich eine gemeinsame

Organisationen davon berührt wären. Zielorientierte Netzwerke

Zielstellung als zentrale Voraussetzung. Sie ist Teil eines kontinu-

können als zeitlich befristete „Projektnetzwerke“ oder als „Pro-

ierlichen Aushandlungsprozesses und Orientierungsmarke für

duktionsnetzwerke“ beschrieben werden. Trotz des Begriffs „Pro-

eine langfristige Perspektive.

duktionsnetzwerk“ handelt es sich dabei nicht zwingend um materielle Produkte, sondern meist um Dienstleistungen, die in diesen

Erkennbarer Nutzen des Netzwerks für die Akteure – Für die Be-

Netzwerken für Personen oder Organisationen erbracht werden.

teiligten muss sich regelmäßig der Nutzen für die eigene Praxis

Das Kennzeichen der Letztgenannten besteht darin, dass Organi-

erschließen, sonst können sie nicht über lange Zeit im Netzwerk

sationen über einen z. T. längeren Zeitraum hinweg gemeinsam

gehalten werden. Es geht dabei nicht notwendig um kurzfristige

Leistungen erbringen. Bei allen funktionalen Unterschieden zeich-

Erfolgsmeldungen, doch den Akteuren darf perspektivisch der

nen sich Netzwerke dadurch aus, dass die in ihnen tätigen Akteu-

Zugewinn für die eigene Arbeit nicht aus dem Blick geraten.

ren mit „hierarchischen“ Mitteln wie Anweisungen nicht steuerbar
sind, die Zusammenarbeit vielmehr über „weiche“ Medien wie

Verbindlichkeit und Verlässlichkeit der Arbeit – Vereinbarungen

Vertrauen, Verlässlichkeit und Selbstverp lichtung der Akteure ge-

über Ziele und die daraus resultierenden Aufgaben aller Akteure

steuert wird. Zentralität kommt der „Verlässlichkeit“ zu, die sich in

müssen eine verbindliche Richtschnur der Netzwerkarbeit sein.

der mittelfristigen Reziprozität der Beziehungen ausdrückt – dem

Auch bei teilweise kon ligierenden Interessen müssen die Ak-

wechselseitigen Austausch, der für alle Beteiligten Nutzen stiftet.

teure die besonderen Bedingungen im Netzwerk respektieren

Für ein komplexes Vorhaben wie den Au bau und die Stabilisie-

und verlässlich die ihnen zugewiesene Funktion im Netzwerk

rung von Netzwerken (insbesondere Produktionsnetzwerken)

erfüllen. Die Zusammenarbeit basiert darauf, das Vereinbarte

wurden in einschlägigen Forschungsarbeiten (vgl. z. B. Huxham/

aus einer gemeinsamen Selbstverp lichtung heraus zu erfüllen.

Vangen) eine Reihe von Erfolgsfaktoren festgestellt:
Klare Aufgabenstrukturen – Netzwerkarbeit ist für viele Beteiligte Zusatzarbeit. Daher ist es vielerorts eine Frage der Organisati-
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Chris Huxham/Siv Vangen:

on und Aufgabenverteilung, ob ein Netzwerk existieren kann

Managing to Collaborate. The Theory and
Prac ce of Collobora ve Advantage, London
2005; Claus Reis/Susan Geideck/Tina Hobusch/Chris an Kolbe 2011: Produk onsnetzwerke und Dienstleistungske en. Ansätze zur
Integra on von Unterstützungsangeboten für
Alleinerziehende, Berlin 2011.

oder nicht.
Existenz und Akzeptanz von Netzwerkregeln – Sinnbildlich für
den besonderen Charakter von Netzwerkarbeit im System sozialer Dienstleistungen ist es, dass die Akteure sich selbst eigene
Regeln geben (müssen).

WISSENSCHAFT

Klarer Fokus auf Zielgruppe – Die gemeinsame Aufgabenstellung
im Hinblick auf eine Zielgruppe stellt das „einigende Band“ der
Netzwerkakteure dar. Bedarfslagenorientierte Hilfe zwischen
den Akteuren abzustimmen bedeutet dann nicht nur eine Verbesserung des Unterstützungsangebotes, sondern stabilisiert

 Keine gemeinsam geteilten (oder nur vage formulierte) Ziele
 Inhaltsleere und unverbindliche Vereinbarungen
 Orientierung am bestehenden Angebot, nicht an der Bedarfslage der Zielgruppe

zugleich das Netzwerk.

 Geringe Kenntnis der Aufgaben der Kooperationspartner und
Verfestigung von Vorurteilen

Mitwirkung von Entscheidungsträgern – Um die Netzwerkar-

 Unklarheit der Partner über „Nutzen“ für die eigene Arbeit

beit auf Dauer stellen zu können, dürfen sich die Regelungen
und Abstimmungen nicht darauf beschränken, dass die Akteure

 Unklarheit über zukünftige (z.B. zeitliche) „Belastungen“

fallbezogen besser miteinander kooperieren. Um grundlegen-

 Unzureichende Ressourcenausstattung

dere Regelungen zu treffen, Arbeitsabläufe verbindlich und fall-

 Autonomie der Akteure scheint eingeschränkt („Machtfrage“).

übergreifend abzustimmen – braucht es die Zustimmung der
jeweiligen Leitungsebene der Einzelorganisationen.

Insbesondere der Umgang mit „Macht“ spielt eine große Rolle für
den Erfolg oder Misserfolg von Netzwerken. Häu ig sind Akteure

Erhaltung der Autonomie der einzelnen Akteurinnen und Akteu-

im Netzwerk tätig, die über umfangreichere Ressourcen oder

re – Dies beinhaltet zunächst die Berücksichtigung der Zielvor-

weitergehende rechtliche Kompetenzen verfügen als die Netz-

stellungen aller am Netzwerk Beteiligten und setzt sich bei der

werkpartner. Es ist alles andere als zwingend, dass diese Akteure

Festlegung von Regeln fort. Jenseits der Teilnahme am Netzwerk

auch eine „Führungsrolle“ im Netzwerk einnehmen, unter Um-

müssen die einzelnen Akteure immer auch autonom handeln

ständen ist dies sogar kontraproduktiv. Grundsätzlich ist es not-

können.

wendig, ein bestehendes Machtgefälle zu re lektieren und strukturell zu bearbeiten. Letzteres bedeutet, dass „mächtige“ Akteure

Überzeugungsarbeit nach „innen“ – Um eine dauerhafte Struk-

bereit sind, sich zu Gunsten gemeinsam erarbeiteter Ziele „zu-

tur- und Ablaufgestaltung gewährleisten zu können, müssen die

rückzunehmen“. Auf alle Fälle müssen Ziele, Interessen, „Opfer“

innovativen Ideen des Netzwerks in die Organisationen zurück-

und „Gewinne“ aller Akteure transparent gemacht werden.

gespiegelt werden.
Wie diese Erfolgsfaktoren zeigen, sind Au bau und P lege oder

Prof. Dr. Claus Reis,

gar die dauerhafte Institutionalisierung von Netzwerken alles

Professor am Fachbereich 4 Soziale Arbeit und
Gesundheit an der Frankfurt University of Applied Sciences.

andere als trivial und erfordern hochprofessionelles Management. Dies wird nicht zum „Nulltarif“ zu haben sein – von daher
gilt es, genau darauf zu achten, folgende „Stolpersteine“ zu vermeiden:
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Zuwanderung, demografischer
Wandel und Arbeitsmarkt
Wir erwarten, dass Alterungs- und Schrumpfungsprozesse der Bevölkerung in Deutschland in den kommenden zehn Jahren zu einer spürbaren Verknappung des Fachkrä eangebotes führen. Gesteuerte
qualifizierte Zuwanderung und eine bessere Integra on der hierzulande ansässigen Migran nnen und
Migranten können dazu beitragen, diese Entwicklung abzumildern, meinen Dr. Carola Burkert und Dr.
Alfred Garloﬀ vom Ins tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Zwei Seiten einer Medaille?

sicher. Schließlich wird die wirtscha liche Entwicklung und damit
die Nachfrage nach und das Angebot an Arbeitskrä en durch zahl-

Das Sta s sche Bundesamt hat jüngst eine neue, mit den Bundes-

reiche Faktoren beeinflusst. So werden derzeit neben den demogra-

ländern koordinierte, Bevölkerungsvorausberechnung vorgelegt,

fischen Entwicklungen auch die Auswirkungen des technologischen

nachdem Zensusergebnisse und die unerwartet hohe Zuwanderung

Wandels und der Digitalisierung – S chwort: Arbeit 4.0 – intensiv

der letzten Jahre eine Neuberechnung zweckmäßig erscheinen lie-

disku ert. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach

ßen. Jedoch hat sich an den grundsätzlichen Ergebnissen gegenüber

Arbeits- und Fachkrä en in Deutschland hoch bleiben wird, sodass

den vorherigen wenig geändert.

poli sche Maßnahmen, die auf die Erhöhung des Arbeitsangebotes
setzen, gut zu begründen sind.

Die acht Szenarien und drei Modellrechnungen des Sta s schen
Bundesamtes zeigen vor allem zweierlei: Erstens wird die in Deutsch-

Vorausberechnungen der Fachkrä eentwicklung weisen darauf hin,

land lebende Bevölkerung in den kommenden 45 Jahren mit 10 bis

dass bei Akademikern und beruflich gebildeten Fachkrä en die

17 Prozent deutlich schrumpfen, die erwerbsfähige Bevölkerung

Nachfrage im Verhältnis zum Angebot in Zukun höher ausfallen

zwischen 20 und 65 Jahren mit 23 bis 30 Prozent sogar noch deutli-

wird, während die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräf-

cher. Zweitens ist kurz- bis mi elfris g Zuwanderung der einzige Ka-

ten auch im Verhältnis zum Angebot schwach bleibt. Das hat ent-

nal, über den die Bevölkerung im Erwerbsalter nennenswert beein-

sprechende Implika onen im Hinblick auf die Rekru erung zusätzli-

flusst werden kann. Mit anderen Worten, ohne Zuwanderung sehen

cher Arbeitskrä e im In- und Ausland. Bei den gleichzei g

wir uns einer erheblichen Verknappung des Arbeitskrä epotenzials

getroﬀenen Voraussagen über Entwicklungen in bes mmten Beru-

gegenüber. Ob es aufgrund eines rückgängigen Arbeitsangebotes zu

fen und Branchen ist allerdings Vorsicht geboten, da sie mit erhebli-

einer Knappheitssitua on (rela v zur Entwicklung der Arbeitsnach-

chen Unsicherheiten verknüp

frage) für bes mmte oder viele Fachkrä e kommt, ist zwar nicht

derungssteuerung nach Berufen empfiehlt sich eher die Orien erung
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sind. Für eine detaillierte Zuwan-
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an aktuellen Entwicklungen, wie sie etwa derzeit mithilfe der Eng-

zum Arbeitsmarkt unterstützt werden, um eine schnelle und ad-

passanalyse der Sta s k der Bundesagentur für Arbeit, die als

äquate Arbeitsmark ntegra on zu erreichen. Hier ist das Modell-

Grundlage der sogenannten Posi vliste der Mangelberufe verwen-

projekt „Early Interven on“ der Bundesagentur für Arbeit vorbild-

det wird, prak ziert wird.

ha und dessen bundesweite Ausdehnung ist anzustreben.

Es bleibt festzuhalten, dass die häufig angenommene Kongruenz

Über eine Erhöhung der Zuwanderung hinaus ist eine bessere Integ-

zwischen demografischen Entwicklungen und Arbeitsmarktentwick-

ra on von Zuwandernden und bereits hier lebenden Migran nnen

lungen („zwei Seiten einer Medaille“) zwar durchaus kein Automa-

und Migranten in den Arbeitsmarkt unerlässlich. Die Stärkung der

smus ist, dass aber in Deutschland damit zu rechnen ist, dass der

Sprachkompetenzen, die Erleichterung der Anerkennungsverfahren

deutliche Rückgang der Bevölkerung sich in einer Verknappung von

und der Ausbau von Förder- und Qualifizierungsprogrammen kön-

Fachkrä en auch rela v zum Bedarf niederschlagen wird.

nen dazu beitragen, die Zugangschancen zur Ausbildung und in den
Arbeitsmarkt zu verbessern und dem Rückgang des Erwerbpersonenpotenzials entgegenzuwirken.

Strategien der Fachkrä esicherung
Um eine Erhöhung des Arbeitsangebotes zu erreichen und sicherzustellen, dass dem Arbeitsmarkt ausreichend qualifizierte Fachkrä e
zur Verfügung stehen, sollten die Potenziale zur qualita ven und zur
quan ta ven Deckung des Fachkrä ebedarfs stärker ausgeschöp
werden. Eine Kombina on aus Ansätzen, welche eine Steigerung der
Erwerbsbeteiligung anstreben, sowie auf eine Erhöhung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter abzielen, erscheinen vielversprechend. Maßnahmen, die zu einer höheren Erwerbsbeteiligung von
Frauen, Älteren, Jüngeren und Menschen mit Behinderungen führen, sind heute schon in Ansätzen vorhanden; diese sind aber weiterzuführen und an einigen Stellen auch weiterzuentwickeln. Es gilt
auch, Anstrengungen, die vorhandenen Potenziale durch qualita ve
Maßnahmen wie beispielsweise Bildungsinves

onen, Qualifizie-

rungen und Weiterbildungen besser zu nutzen, weiter zu stärken.
Die Bemühungen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung bieten erhebliche Potenziale, werden jedoch den
erwarteten hohen Bedarf an Erwerbspersonen nicht alleine absichern können. Eine ak ve Einwanderungspoli k, welche auf eine
arbeitsmarktorien erte qualifizierte Zuwanderung fokussiert, muss
diese Bemühungen sinnvoll und zielgerichtet ergänzen. Eine gesteuerte arbeitsmarktorien erte Zuwanderung über Humankapitelkriterien wie Bildung oder Beruf und Sprache erleichtert auch die Integra on in den Arbeitsmarkt. Dies muss transparent und
nachvollziehbar für Arbeitnehmende und Arbeitgebende sein. Ein
Ausbau von Willkommensstrukturen wie beispielsweise WelcomeCenter als gemeinsame Anlaufstelle für Fachkrä e aus dem Ausland

Literatur
Brücker, Herbert et al. (2013): Fachkrä ebedarf in Deutschland. Zur kurz- und langfris gen Entwicklung von Fachkrä eangebot und -nachfrage, Arbeitslosigkeit und Zuwanderung.
IAB-Stellungnahme 1/2013, Nürnberg
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2015): Arbeit.
Weiter. Denken. Grünbuch Arbeiten 4.0, Berlin.
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und als Unterstützung vor allem für klein- und mi elständische Unternehmen sowie eine erfolgreiche Umsetzung der Anerkennungsverfahren von im Ausland erworbenen Qualifika onen begleiten
diese Steuerung. Ein spezieller Fokus ist auf den Verbleib ausländischer Studierender zu setzen, da hier bereits Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Integra on wie beispielsweise deutsche Sprach-

Dr. Carola Burkert,
wissenscha liche Referen n und
Dr. Alfred Garloﬀ,
wissenscha licher Mitarbeiter

kenntnisse vorliegen. Ebenso sollten Asylbewerbende und Fluchtmigran nnen und -migranten mit hohen Bleibechancen beim Zugang
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Inklusion als Leitbild
Einen Perspek vwechsel erläutert Sabine Schröder, Projektleiterin der IQ Mul plikatorenstelle Transfer
und Geschä sführerin der ebb Entwicklungsgesellscha für berufliche Bildung mbH.

Das Posi onspapier „Arbeitsmarkt für Migran nnen und Migran-

Inklusion als Strategie um Teilhabe zu erreichen, ist nicht umsonst

ten – auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellscha “ wurde in

zu haben. Das sollte spätestens seit der Diskussion um inklusive

2014 von Akteuren des Förderprogramms „Integra on durch

Schulen bekannt sein. Die Gestaltung einer inklusiven Migra ons-

Qualifizierung (IQ)“ erarbeitet. Es tri für einen Perspek vwech-

poli k ist eine Zukun saufgabe, die fachlich zu bearbeiten und po-

sel der Integra ons- und Migra onspoli k ein und fordert diese

li sch zu flankieren ist.

am Leitbild der Inklusion auszurichten. Inklusion wird dabei als
Strategie verstanden, Chancengleichheit und gesellscha liche
Teilhabe zu erreichen.
Ausgangspunkt ist die Kri k am Integra onsbegriﬀ und an der Vorstellung von Minderheiten, die sich in eine Mehrheitsgesellscha
integrieren müssen. Dies steht häufig für einsei ge Leistungserwartungen und Anpassungsdruck gegenüber Migran nnen und

Arbeitsmark ntegra on für Migran nnen
und Migranten – auf dem Weg zu einer
inklusiven Gesellscha . Posi onspapier
des Förderprogramms „Integra on durch
Qualifizierung (IQ)“.

Migranten, während die sogenannte Mehrheitsgesellscha keinen
Beitrag leisten muss. Der zunehmenden Diversität moderner Gesellscha en und der komplexen Zugehörigkeiten von Individuen
wird diese Vorstellung nicht gerecht.

Hrsg.: Koordinierungsprojekt „Integra on durch Qualifizierung“ (KP IQ), ebb Entwicklungsgesellscha für berufliche Bildung mbH und ZWH – Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk, März 2014

Inklusion als Leitbild beansprucht die Gestaltung von gesellscha licher Par zipa on. Dabei geht es weniger um integra ve Rezepte
für einzelne Zielgruppen sondern darum, Barrieren beim Zugang

Angesichts der weltweit wachsenden Mobilität und Migra on von

zu Ressourcen zu iden fizieren und abzubauen. Inklusion ist damit

Menschen sowie den damit verbundenen gesellscha lichen Auf-

ein Beitrag dazu, Vielfalt und Pluralität anzuerkennen und Deutsch-

gaben stellt das Förderprogramm IQ in dem Posi onspapier aktu-

land als Migra onsgesellscha zu begreifen.

elle arbeitsmarktpoli sche Thesen vor. Das Förderprogramm IQ
formuliert damit konkrete Ziele und Empfehlungen für die Gestal-

Abkehr von der Zielgruppenorien erung

tung einer Willkommens- und Wertschätzungskultur, die dazu beitragen soll, Deutschland als Einwanderungsland a rak ver zu ma-

Die Abkehr von der Zielgruppenorien erung ist eine Forderung in

chen. Es ist wich g, Poli k, Verwaltung, Wirtscha und Praxis in

der Inklusionsdeba e, die das Selbstverständnis vieler im Bereich

einen gemeinsamen Dialog einzubeziehen, der zur Erreichung der

Integra on und Migra on tä ger Akteure in Frage stellt. Jedoch

genannten Ziele beitragen kann.

kann damit nicht gemeint sein, dass auf zielgruppenspezifische Ansätze komple

verzichtet werden kann, vielmehr soll damit auf-

merksam gemacht werden, dass mit dem Denken in Zielgruppen die
Heterogenität dieser systema sch unterschätzt wird. Migran nnen
und Migranten sind keine homogene Gruppe, sondern Menschen
mit verschiedenen Interessen, Erfahrungen und Fähigkeiten.
Die Inklusionsdeba e stellt der Zielgruppenorien erung den Ansatz der Bedürfnisorien erung gegenüber, d.h. Ausgangspunkt ist
jeweils der individuelle Bedarf und nicht defizitäre Zuschreibungen
für eine Zielgruppe.
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Sabine Schröder, Diplom-Soziologin
„Migranten und Migran nnen sind keine homogene Gruppe, sondern Menschen mit verschiedenen Interessen, Erfahrungen und Fähigkeiten.“
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Innova ve Integra onspoli k
Mainstraming in der Integra onspoli k: Ein Blick in das Projekt UPSTREAM von Liam Patuzzi, wissenscha licher Referent bei der ebb Entwicklungsgesellscha für berufliche Bildung mbH.

Das Wort Mainstreaming wird in Deutschland üblicherweise sofort

Beispiel fußt die Vermeidung migrantenspezifischer Poli kinstru-

(und fast nur) mit Gender in Verbindung gebracht. Gender-Main-

mente nicht auf dem Leitbild einer pluralis schen Gesellscha , son-

streaming hat sich als Strategie der Wahl durchgesetzt, um die

dern auf der republikanischen Tradi on, und auch der poli sche

Gleichstellung der Geschlechter zu gewährleisten. Aber auch in Be-

Wille zur Dezentralisierung ist hier rela v schwach. Nur dort, wo alle

zug auf Integra onspoli k hat „Mainstreaming“ einen beachtlichen

Elemente zusammenhängend ineinandergreifen, kann das inklusive

Innova onsgehalt: Es bezeichnet einen Ansatz, in dem Integra -

Potenzial von Mainstreaming zur vollen Geltung kommen. Aus die-

onsziele durch eine Poli k verfolgt werden, die sich an die Bedarfe

sen und weiteren spannenden Projektergebnissen wird UPSTREAM

der gesamten Bevölkerung richtet – also auch an Migran nnen und

Handlungsimpulse für eine kohärentere Umsetzung von Mainstrea-

Migranten, ohne diese jedoch als spezielle Zielgruppe anzuvisieren.

ming als Ansatz der Integra onspoli k ableiten.

» Der Trend zu Integra ons-Mainstreaming wird virulenter «

Weiter Informa onen zu dem Projekt finden sich unter:

Dr. Peter Scholten, Professor an der Erasmus Universität Ro erdam

project-upstream.eu
Laut Dr. Peter Scholten, Professor an der Erasmus Universität Rotterdam und UPSTREAM-Leiter, folgt daraus nicht, dass jegliche
zielgruppenspezifische Instrumente über Bord geworfen werden

In Europa weckt dieser Ansatz aktuell ein großes Interesse. In ihm

müssen: Diese seien weiterhin nö g, um besonders benachteiligte

sehen viele das Potenzial zur Gestaltung einer inklusiveren Gesell-

Gruppen zu unterstützen. Dennoch wird laut Scholten der Trend zu

scha . Im Gegensatz zur „alten“ Integra onspoli k mit ihren verein-

„Integra ons-Mainstreaming“ in den kommenden Jahren virulen-

fachenden Kategorisierungen würde Mainstreaming es ermögli-

ter werden. Dies gilt auch für Deutschland: Die Immigra on wird

chen, die zunehmend komplexe Vielfalt, die Europa charakterisiert,

zunehmend komplex und heterogen (auch durch die aktuelle

als solche anzuerkennen und zu bearbeiten. Ein weiterer Kernaspekt

Flüchtlingszuwanderung), die deutsche Gesellscha

von Mainstreaming ist die Verteilung integra onspoli scher Zustän-

immer vielfäl ger. So vielfäl g, dass herkömmliche soziale Konst-

digkeiten auf mehrere Ressorts und Regierungsebenen: Nur so kann

rukte (Migrant/Deutscher) als Gerüst für die Gestaltung erfolgrei-

dem Verständnis von Integra on als gesamtgesellscha lichem

cher Integra onspoli k nicht mehr ausreichen. „Deutsch-land hat

Querschni sthema auch ins tu onell Rechnung getragen werden.

aufgrund der späten Selbs den fika on als Einwanderungsland

Erste Ergebnisse

onspoli k schon frühzei g aus der Nische herauszuholen, in die sie

in der Folge

zwar Einiges nachzuholen. Jedoch birgt dies die Chance, Integra nicht hingehört, und möglichst breit zu konzipieren und zu
Um Mo ve, Erscheinungsformen und Eﬀekte von Mainstreaming

verankern.“

als Form der Integra onspoli k zu erforschen, wurde 2014 das
Projekt UPSTREAM ins Leben gerufen. Die Förderung erfolgt durch

Das gesamte Interview mit Dr. Peter Scholten wird demnächst auf

den Europäischen Integra onsfonds (EIF), für die Durchführung ist

www.netzwerk-iq.de eingestellt.

ein Konsor um europäischer Forschungsins tute zuständig.
Im Projekt wird die Governance von Integra on in sechs EU-Län-

Liam Patuzzi, Sozialwissenscha ler (MA)

dern (Niederlande, Belgien, Frankreich, Vereinigtes Königreich,

„Im Mainstreaming sehen viele das Potenzial zur
Gestaltung einer inklusiven Gesellscha .“

Spanien und Polen) sowie auf EU-Ebene untersucht. Erste Ergebnisse zeigen, dass einzelne Elemente von Mainstreaming vielerorts
iden fizierbar sind, eine umfassende und bewusste Übernahme
dieses Ansatzes jedoch selten zu beobachten ist. In Frankreich zum
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Gute Arbeit gehört zu einer menschenwürdigen Integra on, wie hier im Berliner Projekt Cucula

Arbeitsmark ntegra on von Flüchtlingen – Sind wir gut vorbereitet?
Dr. Heidrun Czock, Senior-Projektleiterin, und Fabian Junge, wissenscha licher Referent, von der ebb Entwicklungsgesellscha für berufliche Bildung mbH gehen der Frage nach und haben einige Anregungen.
Kaum ein Thema ist derzeit so präsent in der öﬀentlichen Diskussi-

Aus innerdeutscher Sicht erscheinen die aktuellen Flüchtlingszahlen

on wie die aktuelle und noch zu erwartende Zuwanderung von

sehr hoch. Aus globaler Perspek ve jedoch wird deutlich, dass

Flüchtlingen nach Deutschland. Das Bundesamt für Migra on und

Deutschland und die Europäische Union nur einen Bruchteil der

Flüchtlinge (BAMF) geht von mehr als 450.000 neu ankommenden

Flüchtlinge weltweit aufnehmen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk zählte

Flüchtlingen in diesem Jahr aus. Wenn sich diese Prognose be-

im Jahr 2014 insgesamt rund 21,3 Millionen Flüchtlinge und Asylbe-

wahrheitet, wäre dies die höchste Zahl an Flüchtlingen seit 1953.

werber weltweit. Knapp zwei Prozent davon werden in Deutschland

Die bisher höchste Zahl wurde mit zirka 438.000 Personen im Jahr

als neue Asylbewerber erwartet. Wer nach Deutschland flieht, er-

1992 erreicht, dem Jahr der als „Asylkompromiss“ bezeichneten

reicht ein Land, in dem das Volkseinkommen pro Kopf rund 26.000

Einführung der Dri staatenregelung, die einer starken Einschrän-

Euro (2014) beträgt und in dem die gesundheitliche und soziale Ver-

kung des Grundrechts auf Asyl gleichkam.

sorgung gesichert ist. Deutschlands Wirtscha geht es gut. Gleich-
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zei g zeichnen sich in vielen Branchen Engpässe bei der Suche nach

Strukturen und Instrumente der Arbeitsmark ntegra on

Fachkrä en und Auszubildenden ab. Diese will man auch durch Zuwanderung überwinden.

Im Zuge von demografischem Wandel und Fachkrä emangel haben
Poli k und Arbeitsmarktakteure den Blick vor kurzem auf das Ar-

Paradoxerweise tragen die größte „Flüchtlingslast“ Länder, die diese

beitsmarktpotenzial von Flüchtlingen und Asylbewerbern gerichtet.

Voraussetzungen nicht besitzen. Das ist zum Beispiel der Libanon,
wo jeder fün e Einwohner ein Flüchtling ist. Oder die Türkei, die

Als richtungsweisend gilt das Modellprojekt „Early Interven on“ der

heute vierzig Mal mehr Flüchtlinge und Asylbewerber beherbergt als

Bundesagentur für Arbeit. An zehn Standorten werden gezielt quali-

zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011.

fizierte Asylbewerber angesprochen und früh gefördert, zum Beispiel
durch Sprachunterricht, Qualifizierungen und Arbeitsvermi lung.

In Deutschland stellen die aktuellen Antragszahlen das BAMF vor

Die Integra on gelingt so besser, das Projekt wurde mi lerweile aus-

große Herausforderungen: Am 31. Mai 2015 waren Asylverfahren

geweitet und findet auch auf Landesebene Nachahmer.

von zirka 221.000 Personen noch nicht vom Bundesamt entschieden. Deutschland zählt zu den Ländern mit den längsten Bearbei-

Der Anspruch hinter solchen Maßnahmen lautet: Asylbewerber und

tungsdauern, 2014 benö gte das BAMF im Durchschni 7,1 Monate

Geduldete mit guter Bleibe- und Integra onsperspek ve und vor-

für ein Verfahren, was nicht zuletzt die Arbeitsmark ntegra on er-

handenen Qualifika onen sollen schneller in den Arbeitsmarkt inte-

heblich erschwert. Für einzelne Länder lag die Dauer weitaus höher,

griert werden, ansta in endlosem Nichtstun wertvolles Poten al zu

ein afghanischer Asylbewerber etwas musste im Schni 16,5 Mona-

vergeuden. Um diesen Wunsch zu erfüllen, braucht es eine Abwen-

te auf eine Entscheidung warten.

dung vom Paradigma der Abschreckung, hin zu einem Paradigma
des „Willkommens“ und der Inklusion. Strukturen wie das Förder-

Arbeit und Ausbildung als Integra onsmotoren

programm IQ sind Teil dieses Wandels.

Auch die Wirtscha bringt sich seit einigen Monaten verstärkt in die

Das Förderprogramm IQ bietet gute Voraussetzungen, auch diese

Flüchtlingsdeba e ein und verknüp sie mit Bedarfen des Ausbil-

Menschen zu unterstützen, denn die Beratungs- und Qualifizie-

dungs- und Arbeitsmarktes. So forderte der Bund der Arbeitgeber

rungsangebote des Förderprogramms sind darauf ausgelegt, indivi-

kürzlich einen verbesserten Zugang für Flüchtlinge zu Bildung und

duelle Ressourcen zu stärken, Bedürfnisse zu erkennen und Men-

Berufsausbildung, Zugang zu den Förderinstrumenten der Berufs-

schen gezielt zu fördern.

ausbildung, verbesserte Arbeitsberatung und -vermi lung und den
Ausbau der allgemeinen und berufsbezogenen Sprachförderung.

Das Förderprogramm IQ hat die Vision eines inklusiven Arbeitsmarktes, ja einer inklusiven Gesellscha , bereits 2014 in seinem Posi -

Diesen Forderungen korrespondiert die entscheidende Bedeutung

onspapier formuliert: „Willkommens- und Wertschätzungskultur

von Arbeit für die integra ve Verankerung von Flüchtlingen in der

adressiert nicht nur Arbeitsmarktzuwanderinnen (…) [und] darf

Gesellscha , für den privaten wirtscha lichen Erfolg, für soziale An-

nicht auf die notwendige Gewinnung von hochqualifizierten Fach-

erkennung und soziale Kohärenz. Darüber ist aber nicht zu verges-

krä en verengt werden.“ Bezogen auf Flüchtlinge heißt das: Die Ar-

sen, dass die Aufnahme von Flüchtlingen in allererster Linie eine

beitsmark ntegra on der Qualifizierten mag gerade schwierig er-

humanitäre Aufgabe ist. Sie umfasst neben Arbeit Dimensionen wie

scheinen. Eine Herausforderung muss es aber sein, die Gering-

Wohnraum, gesundheitliche Versorgung, sprachliche und allgemei-

qualifizierten, Trauma sierten, die „Schwachen“ zu integrieren, die

ne Bildung, kulturelle und soziale Teilhabe. Sie richtet sich gleicher-

bei uns Schutz suchen.

maßen an die Menschen, die nicht als „Potenzialträger“ kommen,
sondern als Menschen mit Kriegstraumata, mit existen ellen Sorgen
um zurückgebliebene Familienmitglieder, Analphabeten oder Geringqualifizierte. Im Juli hat die Bundesregierung das Bleiberecht
neu geordnet und das Aufenthaltsrecht für junge Asylbewerbende
in Ausbildung gelockert. Diese erhalten nun für die Dauer ihrer Ausbildung eine Duldung, aber keinen Aufenthalts tel. Damit bleibt die
Regierung hinter den Forderungen der Wirtscha zurück, die eine
Aufenthaltserlaubnis während und mindestens zwei Jahre nach der
Ausbildung gefordert ha e, um die Inves

Dr. Heidrun Czock,
Diplom-Soziologin
und
Fabian Junge,
Diplom-Poli kwissenscha ler

on in die Auszubilden-

den zu rech er gen.
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SCHLAGLICHTER

Das große Rad drehen?
Wolfgang Fehl, zunächst Leiter der Entwicklungspartnerscha Pro Qualifizierung, später als Leiter der
Bundeskoordinierung des Netzwerks IQ tä g, ist ein wacher Beobachter des Förderprogramms IQ.
der neuen Bundesländer suchen. Die Herausforderung bestand darin, mit dem Osten auf einem guten gemeinsamen Weg zu
kommen, und ich muss sagen, dass meine
persönlichen Erfahrungen dabei sehr positiv waren und mir einen persönlichen
Weitblick verschafft haben.

Welches war die wich gste Tür, die sich
für IQ geöﬀnet hat?
Fehl: Die größte Öffnung war die in Richtung interkulturelle Sichtweise. Ebenso
wichtig waren auch alle Öffnungsprozesse

Welche Gründe führten vor zehn Jahren
zur Gründung des IQ Netzwerkes und
welche Akteure kamen bereits vor dem
oﬃziellen Startschuss zusammen?

nale Integrationsplan entwickelt werden

rund um die Anerkennung. Das durch die

sollte, sozusagen als Freibrief für das Zu-

Studie „Brain Waste“ angeschubste Thema

sammenspiel aller Akteure. Mich faszi-

„Anerkennung ausländischer Berufsab-

niert das Zusammenspiel. Ich sehe darin

schlüsse“ löste einen der wichtigsten Pro-

Fehl: Ganz einfach, es gab einen Wild-

große Chancen.

zesse für das weitere Vorgehen von IQ aus.

wuchs an guten Projekten, deren Wertigkeit nicht in die Verlängerung ging, weil

Und eine letzte wichtige Tür, die aufging,
war der Blick auf unsere Nachbarländer.

die Finanzierungsbedingungen von Pilot-

Was waren damals die größten Herausforderungen?

projekten einen gewissen Zeitraum nicht

Fehl: Die größte Herausforderung war, ei-

zur Förderung der beru lichen Quali izie-

überschreiten durften. Darunter war

nen „Way Of Life“ mit großen Organisatio-

rung von Menschen mit Migrationshinter-

auch ein Pilotprojekt namens Pro Quali i-

nen herbeizuführen, namentlich der Bun-

grund geschaffen wurden und wie sie wei-

zierung, das in Köln von der IHK und

desagentur für Arbeit (BA). Was uns erst

ter wirken.

HWK getragen wurde. Aufgabe dieses

als potenzielle Bremse für die Kreativität

Projektes war die Förderung der beru li-

und Flexibilität des Netzwerkes erschien,

chen Weiterbildung von Migrantinnen

bestätigte sich nicht. Im Gegenteil: Mit Dr.

Wo sehen Sie zukün ige Handlungsbedarfe?

und Migranten. Noch bevor es zur Na-

Günther Schauenberg, dem früheren Lei-

Fehl: In der Verselbstständigung. IQ muss

mensgebung IQ kam, haben Stefan No-

ter Internationale Beziehungen in der

sich aus der Klientelsituation der staatli-

wack vom Arbeit und Bildung e.V. aus

Zentrale der BA, und Michael van der

chen Finanzierung lösen. Es muss zu pri-

Berlin und ich auf Wunsch des BMAS ein

Cammen, seinem damaligen Vertreter,

vatwirtschaftlichen,

Konzept erstellt. Es ging darum, wie man

gewannen wir zwei Mitstreiter, die bereit

Aktivitäten kommen. Beratung ist ein

bundesweit erfolgreiche Ansätze und Ar-

waren, sich mit ihren Möglichkeiten der

Wert, Konzepte des interkulturellen Ler-

beiten vernetzen und nachhaltig wirken

Moderation innerhalb der BA, sprich

nens haben auch einen wirtschaftlichen

lassen kann. Das Ziel war, die in der Regel

Fachabteilungen, kollegial und fördernd

Wert. Dazu sollte eine offensivere Öffent-

doppelt so hohe Arbeitslosigkeit von Aus-

einzubringen. Im Klartext: Sie waren kei-

lichkeitsarbeit betrieben werden, mit

ländern zu verringern. Dieses Papier wur-

ne Bremser, sondern Förderer. Die zweite

eloquenten IQ-Akteuren in geeigneten

de mit Menschen diskutiert, die bekannt

Herausforderung wurde uns von der EU

Medienformaten. Ich frage mich immer,

waren für ihren Drive auf der Ebene Mig-

vorgegeben und darüber bin ich heute

warum Frank Plasberg noch nicht ange-

ration und Integration. Vielleicht kam,

sehr dankbar. Jedes Netzwerk musste sich

rufen hat. Man könnte das große Rad

dem Netzwerk IQ zugute, dass der Natio-

korrespondierende Teilprojekte in einem

drehen.

Also mal zu schauen, welche Projekte dort

handelsüblichen

(iw)
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„Was sind die arbeitsmarktpoli schen Ziele der
Zukun , auf die IQ reagieren sollte?“

Für die Zukun ist es von enormer Bedeutung, die Potenziale von
interna onalen Fachkrä en für Unternehmen und Betriebe in
Deutschland zu erschließen. Aber auch die Situa on bereits hier
lebender Menschen mit Migra onshintergrund muss in puncto nachhal ger
und qualifika onsadäquater Teilhabe am Arbeitsmarkt weiter verbessert
werden. Neben der gezielten Beratung kann das Förderprogramm IQ mit
Qualifizierungen im Rahmen des Anerkennungsgesetzes, die neben dem
fachlichen Lernen auch das sprachliche Lernen fördern, einen erheblichen
Teil zu einer gelingenden Integra on in den Arbeitsmarkt beitragen. Unsere Aufgabe in
den nächsten Jahren ist: Die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten, die das Fach- und Sprachelernen verbinden und die den Einzelnen in seiner individuellen Situa on unterstützen.
Sabine Stallbaum, Projektleitung für Integra on durch Qualifizierung bei der Arbeiterwohlfahrt KV Bielefeld

Die Zuwanderung/Integra on weiter begleiten. Begriﬀe mit
Inhalten füllen. Posi onen beziehen! IQ ist mehr als ein Förderprogramm der Arbeitsmark ntegra on von Migran nnen und
Migranten geworden. Wir haben die Möglichkeit, auf Grund unserer Größe
die Gestaltung der Einwanderungsgesellscha ak v voranzutreiben. Auch
wir machen Arbeitsmarktpoli k, wenn wir z.B. „Sprach- und Integra onsmi ler“ einstellen, um den Beruf zu etablieren. Wenn wir Informa onsmaterialien und Formulare in andere als auch in einfache/leichte
Sprache übersetzen und darauf verweisen, dass das nicht nur die Aufgabe
eines Welcome Centers ist. Wir sollten uns einmischen in die Deba e, warum und nicht ob Deutschland ein
Einwanderungsgesetz braucht, sprich Verantwortung für die Prozesse übernehmen, an denen wir beteiligt sind.
Monika Bartels, Koordina on Landesnetzwerk Bremen

„Die angelsächsische Denktradi on einer intersektoralen Kollabora on zwischen Wirtscha , Poli k, Verwaltung und Zivilgesellscha erlebe ich als ungebrochen inspirierend – besonders
für IQ. In der Arbeit für interna onale Studierende wird dies umsetzbar.
Das handverlesene Vernetzen von Protagonisten aus Gründerhochschule,
-büro, Wirtscha sförderung, Kammern, regional ansässigem KMU, ausländischen Studierendenvertretungen, Ausländerbehörde, Unternehmensberatung, z.B. in Workshops, ebnet zukün ige Wege: ein ver e es Verständnis
für deren eigene Organisa onskultur; Informa onsbedarfe an der Wurzel zu packen; Kommunika onskanäle gemeinsam zu bedienen; koopera ve Publika onen anzustoßen wie z.B. den Wegweiser durch das
Aufenthaltsrecht. So können wir den Übergang interna onaler Studierender in den deutschen Arbeitsmarkt
substan eller gestalten. Mi en drin.“
Nadine Förster, Koordinatorin IQ Fachstelle Migrantenökonomie
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IQ war und ist ein Vorreiterprogramm und sollte diesen Status und
das erlangte Ansehen noch stärker nutzen! Das IQ Leitbild einer
inklusiven Gesellscha müssen wir massiv nach außen tragen.
Über spezielle Zielgruppen zu disku eren und besondere Angebote zu
installieren, ist aktuell der Dringlichkeit zur Problemlösung geschuldet, sollte
aber langfris g in einem umfassenden Inklusionsgedanken münden. „Das
was da ist, muss für Alle nutzbar sein!“ Eine Vision ist: Wir konzipieren
Qualifizierungen nicht mehr extra für Zugewanderte, sondern nutzen das
Baukastenprinzip: modularisierte Aus-, Weiter- und Brückenbildungsgänge,
bildungsbegleitende Hilfen, wenn nö g: Sprach- und Fachsprachunterricht. Behörden unterstützen
gern und umfangreich, nutzen andere Sprachen, einfache Sprache, Visualisierungen und formulieren Dokumente so, dass sie schnell und gut verständlich sind. IQ unterstützt hierbei die Organisa onsentwicklung. Vor allem
aber muss IQ weiter in die Informa onsoﬀensive in Richtung Unternehmen gehen und die thema sche Brücke
bauen, die diese mit öﬀentlichen und halböﬀentlichen Arbeitsmarktakteuren verbindet.
Kay Tröger, Koordina on Landesnetzwerk Sachsen

IQ forciert bereits jetzt einen cleveren Ansatz bei der Fachkrä esicherung und unterstützt Migran nnen und Migranten, die mit
den vorhandenen Arbeitsmark nstrumenten kaum erreicht
wurden: Zuwanderern, deren Können mit dem ausländischen Bildungsabschluss o noch unterschätzt wird, bietet IQ nicht nur eine Anerkennungsund Qualifizierungsberatung, sondern auch die entsprechenden Anpassungsqualifizierungen. Das Thüringer Arbeitsmarktprogramm mit dem
„Paternosterprinzip“ vertri ähnliche Ansätze: Hilfskrä e mit Berufserfahrung werden durch Aufs egsqualifizierung zu Fachkrä en und lassen Raum
zur Teilhabe derer, die bisher vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren. Fachkrä e über Anpassungs- oder Aufs egsqualifizierung zu gewinnen, ist für mich momentan der wich gste Baustein. IQ reagiert bereits darauf!
Anne Roswora, Leitung IBS-Projekte im IQ Landesnetzwerk Thüringen

In Zukun wird die Beschä igung von Flüchtlingen angesichts
des Fachkrä emangels als wirtscha liche Notwendigkeit
erachtet. Es bedarf aber modellha er Projekte zur Arbeitsmark ntegra on von Flüchtlingen und flächendeckender Angebote. Aber
auch die Gruppe der gering- oder nichtqualifizierten Migran nnen und
Migranten, die zu den Verlierern auf dem Arbeitsmarkt gehören, müssen
(wieder) stärker in das Blickfeld arbeitsmarktpoli scher Integra onsstrategien rücken. KMU interessieren sich immer stärker für migran sche Fachkrä e, verfügen aber nicht über Know-how und zeitliche Ressourcen, diese in die Unternehmen zu integrieren: Wie gelingt es, dass Unternehmen mehr Verantwortung
übernehmen und auch in die Aus- und Weiterbildung inves eren? Wie kann eine bessere Unterstützungsstruktur
für sie entstehen? Ein weiteres Ziel ist die Interkulturelle Öﬀnung von Arbeitsmarkteinrichtungen. Migran nnen
und Migranten sind auf mi leren und höheren Ebenen von Arbeitsmarkteinrichtungen und Unternehmen immer
noch unterrepräsen ert. Wie gelingt es, dass mehr Organisa onen sich verpflichten, den Migrantenanteil zu
erhöhen?
George e Carbonilla, Referen n für Öﬀentlichkeitsarbeit des IQ Landesnetzwerkes Baden-Würtemberg
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