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Management von Integration
Was heißt das und wie funktioniert es?
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Es gibt mehrere Ableitungen des Wortes

Das Management von Integration ist In-

beim Brückenbau in den Arbeitsmarkt für

„handhaben oder mit etwas zurechtkom-

werken zur (Arbeitsmarkt)-integration

darf, insbesondere eines effektiven Da-

Management. Zum Beispiel kann es vom
englischen

„manage“

stammen,

was

men“ heißt, oder vom italienischen „maneggiare“, was „an der Hand führen“ be-

deutet und ganz nah bei dem lateinischen
„manus“ für Hand steht. Damit bekommt

der Begriff, mit dem ansonsten oft kühl

kalkuliertes Machertum assoziiert wird,
menschlichere Züge. Etwas anpacken
oder in die Hand nehmen, genau das ist

es, worauf es gerade jetzt ankommt. Management bedeutet aber auch die Bildung

von Zielen, die Gestaltung von Systemen
und die Steuerung der Zielerreichung. Um
Integration zu managen, braucht es bei-

des: ein gesteuertes und zielgerichtetes
Vorgehen von Menschen, die anpacken
können und andere mitziehen.
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halt dieser Ausgabe. Die Koordinierung

von Prozessen, Maßnahmen oder Netz-

von Migrantinnen und Migranten wie
auch Geflüchteten wird auf unterschied-

lichsten Ebenen der Kommunen, der Länder, des Bundes wie auch aus internatio-

naler Perspektive beleuchtet. Dazu gibt es

Beispiele aus der Praxis und wissenschaftliche Einschätzungen, die in Form
von Fachartikeln, Porträts und Interviews

aufbereitet sind. Auch innovative Ansätze,

die sich aufgrund spezieller Herausforderungen entwickeln, werden vorgestellt.

Kommunale Koordination

Dr. Jutta Aumüller betont in ihrem Artikel

die Schlüsselfunktion der Kommunen

Geflüchtete. Sie weist darauf hin, dass es
neuer Instrumente der Kooperation be-

ten- und Informationsaustauschs zwischen allen Akteuren (S. 6-8).

Die Vernetzung kommunaler Akteure ist

auch das zentrale Thema des Projektes
„Angekommen – und nun? Integration

von Geflüchteten vor Ort“, das von der
Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit

dem Förderprogramm IQ initiiert wurde.
In einem Doppelinterview erklären Clau-

dia Walther, Senior Project Manager bei
der Bertelsmann Stiftung, und Sabine

Schröder, Projektleiterin im Förderprogramm IQ, die Hintergründe und Anfänge

sowie die ersten Umsetzungsschritte des
Projektes. Mit einem Blick über den Ar-

beitsmarkt hinaus, der mehr die Bildung

sind. Über die Struktur der Zentren und

sieht, schildert Miguel Vicente, Beauftrag-

benslanges Lernen“ im Bundesministeri-

und Zuwandernden berichtet Dr. Verena

Beispiel für eine gelungene Zusammenar-

fokussiert, stellt Kornelia Haugg, Leiterin
der Abteilung „Berufliche Bildung; Leum für Bildung und Forschung (BMBF),

die Förderrichtlinie „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzu-

gewanderte“ vor, die Teil des BMBF-Maßnahmenpakets

zur

Integration

Flüchtlingen ist (S. 10-11).

von

Praktische Ansätze

Auf den Seiten 12 bis 19 dreht sich alles
um ganz praktische Koordinierungsansätze vor Ort, die sich mal auf ein ganzes

Bundesland und mal auf eine spezielle

Region konzentrieren. Dabei geht es um
die Integration Points (IP) in Nordrhein-

Westfalen, die Sefer Öncel, Ansprechpartner für Migrationsfragen in der Regional-

direktion NRW, vorstellt und um die

ihre Wirkung an der Schnittstelle zwi-

schen Wirtschaft, Arbeitsmarktakteuren
Andrei von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Wie Einreise und Ankom-

men von internationalen Fachkräften in

Anerkennung

der Kompetenzen, Qualifikationen,

Langfristige Strategien,

Ausbildung,
Berufsorientierung
Frühzeitiger

Spracherwerb

Gemeinsames Agieren

perspektive vielfältig berät, betreut und

Lernen, zentrale
Anlaufstellen

innovativ! In sogenannten Regionalwork-

Hessen gemanagt werden, verrät Heike

schäftigten erst einmal untereinander

In einer Kick-Off-Veranstaltung wurden

Anlaufstelle „W.I.R. – Work and Integrati-

on for Refugees“ in Hamburg, die erwerbsfähige Geflüchtete mit guter Bleibeunterstützt. Wie funktioniert die Integrationszusammenarbeit in Sachsen? Ganz

shops aus vorstrukturierten Formaten
lernen sich alle am Ort mit Migration Be-

kennen, um sich dann zu vernetzen und

gemeinsam Prozesse zu gestalten oder zu

verbessern. Und in Thüringen? Dort hat

Blumenauer vom Förderprogramm IQ.

Um Fachkräfte geht es auch im Ostallgäu.

alle bereits bestehenden Angebote und
Akteure vor Ort mit neuen Ansprechpartnerinnen und -partnern vernetzt.

das IQ Netzwerk zusammen mit den Mit-

arbeitenden der für die berufliche Aner-

Politisches Parkett

funktionierende Prozesskette zwischen
Verwaltungsverfahren und Qualifizie-

Die strategische Platzierung des Themas

von dem Bürgerbeauftragten des Frei-

Integration und Migration ist in den ein-

geregelt. Es gibt wenige Integrationsmi-

kennung zuständigen Stellen eine gut

rungsangeboten erarbeitet, moderiert
staates, Dr. Kurt Herzberg. Das Saarland

hat mit Christoph Klos einen Welcome

Manager, der die Willkommenskultur in

dem südwestlichen Bundesland fördern
soll. In Baden-Württemberg gibt es gleich

elf Welcomecenter, die für die interna-

tionale Fachkräfteintegration zuständig

zelnen Bundesländern unterschiedlich
nisterien und viele Beauftragte für Migration und Integration, die in anderen Mi-

nisterien, der Staatskanzlei oder dem

Senat angesiedelt sind. Welche Rolle die

politische Verortung des Themas für den
Erfolg der Migrationspolitik spielt und
wie es speziell in Rheinland-Pfalz aus-

ter der dortigen Landesregierung für Migration und Integration (S. 20-21). Ein

beit auf der Bundesebene der Politik zwischen zwei Ministerien und zwei Behörden ist das Förderprogramm IQ. Wie die
Zusammenarbeit gewachsen ist und im

Alltag gestaltet wird, verraten einige In-

nenansichten (S. 22-23). Integration ein-

mal anders: Aus den Erfahrungen der
vergangenen Monate, die gezeigt haben,

wie schwer sich die europäischen Staaten
mit einer gerechten Verteilung von Ge-

flüchteten tun, ist unter der Federführung
von Prof. Dr. Gesine Schwan eine neue un-

konventionelle Idee entstanden, die es

Kommunen ermöglichen könnte, sich direkt bei der EU zur Aufnahme von Ge-

flüchteten zu bewerben. Im Interview
konkretisiert die bekannte Politikwissen-

schaftlerin ihre Idee (S. 24). Einen inter-

national vergleichenden Blick auf das
Thema richtet das OECD-Papier „Making

Integration Work“, das von den Autoren

Anne Sophie Schmidt und Dr. Thomas Liebig vorgestellt wird (S. 25-27). Pedro Ca-

lado, Hoher Kommissar für Migration in
Portugal, beleuchtet die Integrationspoli-

tik seines Landes (S. 28-29). Mit einem
Nachbericht zum IQ Symposium und ei-

nem Vorbericht zum IQ Kongress 2016
beschließen wir diese Ausgabe und wünschen eine unterhaltsame Lektüre.

IQ konkret im Abo
Damit Sie zukünftig keine Ausgabe
der IQ konkret verpassen, bestellen
Sie das Fachmagazin im Jahresabonnement und lassen
sich das Heft alle
vier Monate kostenfrei bequem nach Hause liefern oder
per E-Mail als PDF zusenden. Schicken
Sie einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an uns: abo@ebb-bildung.de
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Wissenschaft

Kommunen in einer
Schlüsselfunktion
Dr. Jutta Aumüller vom Institut für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (DESI) fasst ihre Studie „Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen: bestehende Praxisansätze und weiterführende Empfehlungen“, die von der Bertelsmann Stiftung herausgegeben wurde, zusammen.

Nach der großen Fluchtzuwanderung des Jahres 2015 hat die Phase

rin werden die erforderlichen interkulturellen und rechtlichen Kom-

der Integration begonnen: Hunderttausende Flüchtlinge warten da-

petenzen für die Arbeitsvermittlung von Flüchtlingen vermittelt. Im

rauf, einen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu berufsvorbereitenden

Jahr 2015 wurden bundesweit bereits 3.000 Mitarbeitende der kom-

Maßnahmen zu erlangen. Immer größer wird die Gruppe derjeni-

munalen Jobcenter geschult; für das Jahr 2016 wird eine Zielgröße

gen, die nach Abschluss des Asylverfahrens eine Aufenthaltserlaub-

von mindestens 5.000 zu schulenden Mitarbeitenden avisiert.

nis erhalten und damit berechtigt sind, arbeitsfördernde Maßnahmen im vollen Umfang zu beanspruchen.

Eine wichtige Herausforderung für eine rasche Arbeitsmarktintegration besteht darin, dass die Arbeitsagenturen, die für Flüchtlinge

Wie in anderen Bereichen der Integration, besitzen die Städte und

während des Asylverfahrens und die kommunalen Jobcenter, die für

Landkreise auch bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt eine

anerkannte Geflüchtete zuständig sind, zu einer effektiveren Form

Schlüsselfunktion. Seit jeher sind die Kommunen an einer raschen

der Zusammenarbeit als bislang finden. Bisher verursacht der so-

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen interessiert: Sie hilft, sozi-

genannte Rechtskreiswechsel aus dem SGB III in SGB II – sobald

ale Transferleistungen zu vermindern und unterstützt die soziale In-

Flüchtlinge eine Asyl- oder Schutzanerkennung erhalten – erhebli-

tegration ganz entscheidend. Und nicht zuletzt vor dem Hintergrund

che Verzögerungen in der Integration.

des demografischen Wandels gelten Flüchtlinge nicht mehr als eine
unerwünschte Konkurrenz, sondern als eine willkommene Ressour-

Manche Städte und Landkreise haben auf diese Herausforderung

ce auf den lokalen Arbeitsmärkten. Zugleich aber stellen sich die

bereits reagiert, indem sie gemeinsame kommunale Anlaufstellen

Kommunen darauf ein, dass die bestehenden Strukturen der Regel-

für die Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung ein-

förderung allein nicht ausreichen werden, um geflüchtete Men-

richten. Kommunale Anlaufstellen funktionieren nach dem Prinzip

schen mit ihren besonderen Unterstützungs- und Qualifizierungsbe-

eines One-Stop-Shops: Neben Arbeitsagentur und Jobcenter bieten

darfen in eine reguläre Beschäftigung zu bringen.

auch die Ausländerbehörde und das Sozialamt ihre Dienstleistungen
an. Bisweilen sind in diese Anlaufstellen auch eine Beratungs- und

Zentrale Institution der kommunalen Arbeitsmarktpolitik sind die

Kontaktstelle für potenzielle Arbeitgeber und die Angebote lokaler

Jobcenter. Flüchtlinge werden zu ihren Kunden, sobald sie eine Au-

Wohlfahrtsverbände und Flüchtlingsinitiativen integriert. Der Vorteil

fenthaltserlaubnis oder einen subsidiären Schutzstatus erlangt ha-

dieser Einrichtung liegt in ihrer Bündelungsfunktion: Die beruflichen

ben. Die Aufgabe der Jobcenter ist es, Arbeitsuchende in die Regelan-

Kompetenzen von Flüchtlingen werden systematisch erfasst und die

gebote der Arbeitsvermittlung einzugliedern, wozu verschiedene

verschiedenen Akteure arbeiten an einem Ort zusammen, um indivi-

Eingliederungsleistungen und Fördermöglichkeiten nach SGB II gehö-

duelle Maßnahmenpläne für die berufliche Eingliederung zu erstel-

ren. Um Arbeitsagenturen wie auch die kommunalen Jobcenter auf

len. Der Prototyp dieses Modells ist die im Oktober 2015 in Hamburg

diese „neue“ Kundengruppe vorzubereiten, bieten die regionalen

eröffnete Anlaufstelle „W.I.R. – Work and Integration for Refugees“.

IQ- und IvAF-Netzwerke Schulungen für deren Mitarbeitende an. Da-

In Nordrhein-Westfalen wurden mit den „Integration Points“ seit
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Foto: Thomas Reimer – fotolia.com

Anfang 2016 in allen Bezirken der Arbeitsagentur insgesamt 47 kom-

integrierender Erwerbstätiger mit Fluchthintergrund und dem im

munale Anlaufstellen eingerichtet. Auch in Hessen sowie in mehre-

Vergleich hierzu eher bescheidenen Umfang an verfügbaren Instru-

ren anderen Bundesländern befindet sich dieses Modell gegenwär-

menten der Regelförderung stellt sich immer stärker die Frage, in-

tig in der Expansion.

wieweit ein Sozialer Arbeitsmarkt für Flüchtlinge dazu beitragen
kann, Langzeitarbeitslosigkeit und ihre negativen psychischen und

In vielen Städten und Landkreisen beschränkt sich das Engagement

sozialen Folgen unter den überwiegend jungen erwerbsfähigen

für die Arbeitsmarktintegration nicht allein auf die Jobcenter. Die

Flüchtlingen zu vermeiden. Hier wird den Kommunen als potenzielle

Kommunen beteiligen sich darüber hinaus an Projektkooperationen

Trägerinstitutionen eine wichtige Rolle in der Arbeitsmarktförde-

mit Wirtschaftsverbänden, den regionalen Industrie- und Handels-

rung zufallen: Verbunden mit qualifizierenden Anteilen (Sprachför-

kammern und Handwerkskammern, um die Ausbildung und Be-

derung, Bewerbungstrainings etc.) können kommunale Arbeitsgele-

schäftigung von Flüchtlingen zu fördern.

genheiten ein sinnvoller Weg sein, um eine Brücke in die reguläre
Erwerbstätigkeit zu bauen.

Der kommunale Beitrag kann hierbei unterschiedlicher Art sein:
Häufig übernimmt die Kommune die Kosten für einzelne Teilmodule
von Qualifizierungsprojekten (z.B. für die sozialpädagogische Be-

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen: bestehende Praxisansätze
und weiterführende Empfehlungen

treuung oder für berufsbezogenen Sprachunterricht). Im Jahr 2015
unterstützten mehrere mittelfränkische Landkreise die duale Berufs-

Herausgeber: Bertelsmann Stiftung

ausbildung junger Asylbewerberinnen und -bewerber, indem sich
Ausbildung keine Abschiebung zu veranlassen und somit einen regu-

Verfasser: Dr. Jutta Aumüller, Institut
für Demokratische Entwicklung und
Soziale Integration (DESI)

lären Ausbildungsabschluss zu ermöglichen. Seit der Verabschie-

Stand: 2016

die lokalen Ausländerbehörden bereit erklärten, für die Dauer der

dung des Integrationsgesetzes im Juli 2016 verfügen auch Asylbe-

www.bertelsmannnstiftung.de

werber für die Dauer ihrer Ausbildung über eine bundesgesetzliche
Aufenthaltsgarantie. In der Stadt Schwäbisch Gmünd wiederum ist
die Verwaltung intensiv darum bemüht, Flüchtlinge in ein ehrenamt-

Dr. Jutta Aumüller

liches Engagement oder in gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten zu

vom Institut für Demokratische Entwicklung und
Soziale Integration (DESI).

vermitteln und dadurch einen niedrigschwelligen Zugang zu Beschäftigung zu schaffen. Bislang dominiert in der Arbeitsmarktpolitik
des Bundes die Strategie, Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge
über die Instrumente der regulären Beschäftigungsförderung in eine
Erwerbstätigkeit zu integrieren. Angesichts der großen Zahl neu zu

Foto: Dr. Aumüller
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Angekommen –
und nun?
Claudia Walther, Senior Project Manager bei der
Bertelsmann Stiftung, und Sabine Schröder, Projektleiterin im Förderprogramm IQ, im Doppelinterview zu Fragen rund um die Integration von
Flüchtlingen vor Ort.

Foto: tanyushik – fotolia.com

Die Bertelsmann Stiftung hat mit „Angekommen – und nun? Integration von Geflüchteten vor Ort" ein Projekt zur Unterstützung von Kommunen bei der Integration von Geflüchteten in verschiedenen Bereichen entwickelt. Welche
Überlegungen haben zu der Entwicklung
des Projektes geführt?
Claudia Walther: Durch die ansteigenden
Zahlen der Geflüchteten im vergangenen

Jahr waren die meisten Kommunen natürlich erst einmal auf deren Unterbringung

fokussiert. Doch die Integration in Bildung

de,

Unternehmen,

Zivilgesellschaft,

Migrantenvertretung, Wohlfahrtsverbän-

de, Sprachkursträger etc. Da die Bedarfe

der Kommunen sehr unterschiedlich sind,
gehen wir hierbei sehr bedarfsorientiert
und flexibel vor. Hierzu haben wir einen
„Modulkoffer“ entwickelt.

» Geflüchtete als Partner ansehen. «
Claudia Walther, Bertelsmann Stiftung

auch die Kommunen so. Dies sind Schlüs-

Das Förderprogramm IQ kooperiert bei
der Begleitung von Kommunen. Wie ist
diese Zusammenarbeit zustande gekommen?

völkerung die Aufnahme der Flüchtlinge

Sabine Schröder: Der Kontakt ist über

nicht optimal verzahnt. Wir wollen dazu

Soziales entstanden. Infolgedessen gab es

und Arbeit ist ebenso wichtig – das sehen

selthemen, um Flüchtlinge zu integrieren.
Nur wenn dies gelingt, wird auch die Be-

akzeptieren. Doch die Prozesse und Zuständigkeiten sind sehr komplex und noch

beitragen, dass die verschiedenen Institutionen und Akteursgruppen so wirkungs-

voll strategisch zusammenarbeiten, dass
eine bessere Abstimmung gelingt und
Flüchtlinge möglichst bald in Arbeit und

Ausbildung vermittelt werden. Dazu gehören vor allem Kommunalverwaltung, Job-

center, Arbeitsagentur, Ausländerbehör8
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eine Anfrage der Bertelsmann Stiftung

beim Bundesministerium für Arbeit und

Arbeitstreffen und einen gemeinsamen
Workshop, in dem das Vorhaben vorge-

stellt und die Form der Kooperation ver-

einbart wurde. Einige Landesnetzwerke
bzw. Teilprojekte im Förderprogramm IQ

haben bereits mit Kommunen zusammengearbeitet und dort interkulturelle

Öffnungsprozesse begleitet, mit einigen

bestanden bereits gute Kontakte. Darüber
konnten dann recht schnell Kommunen

und Landkreise gefunden werden, die an
der Mitwirkung interessiert waren.

Können Sie die Zielgruppe des Projektes,
die Zielsetzung und die Maßnahmen zur
Erreichung der Ziele näher definieren?
Claudia Walther: Unsere Ansprechpartne-

rinnen und -partner sind in erster Linie
Kommunen: also Kreise und Städte. Die-

sen bieten wir eine professionelle Prozessbegleitung durch Moderatorinnen
und Moderatoren an, mit denen wir das
Konzept zusammen entwickelt haben. An

der Prozessbegleitung sind ebenso die jeweiligen IQ Kolleginnen und Kollegen be-

teiligt, die zusätzliche fachliche Expertise

sowie genaue Kenntnisse der jeweiligen
regionalen Akteurslandschaft mitbringen.
Wir haben eine kompakte Prozessbegleitung entwickelt, die je nach Kommune zirka vier bis neun Monate dauert und mit

einem erarbeiteten Konzept beziehungs-

weise einer Strategie beendet wird. Diese
soll aus gemeinsam vor Ort erarbeiteten

Zielen, konkreten Maßnahmen, Prozessabläufen und Verantwortlichkeiten

bestehen, die dann entweder dem Kreis-

Praxis

tag oder Rat oder anderen Gremien vorge-

können! In den bisherigen Gesprächen

Projekt gestartet: in Krefeld (Nordrhein-

spitze dabei sein und ihr Committment

Geflüchtete einbezogen werden sollten.

Freiburg (Baden-Württemberg). Im Land-

legt wird. Wir starten mit einem Erstge-

spräch, bei dem auch die Verwaltungs-

formulieren muss. Die eigentliche Zielgruppe, um die es geht, sind natürlich die

Flüchtlinge – ich persönlich halte nichts
davon, hier eine Beschränkung auf diejenigen mit guter Bleibeperspektive vorzu-

nehmen, das geht auch vielen kommuna-

und Workshops der Pilotkommunen haben die Teilnehmenden formuliert, dass

Sie bekommen dadurch eine aktive Rolle
als Partner im Prozess – und andere Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer korrigieren
erfahrungsgemäß teilweise ihre Bilder

len Akteuren so.

beispielsweise die ersten Initiativkreistreffen statt. In Oberallgäu haben sich ca.

25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von
Landratsamt über Jobcenter bis IHK und
Handwerkskammer beteiligt. Viele kann-

Treffens eine erste gemeinsame Grundlage von Zielen und Fragestellungen, die

nun in einer Fachkonferenz vertieft wer-

zielt auf die Verbesserung der Arbeits-

den. In Krefeld lief dies ähnlich, wenn

marktintegration von Migrantinnen und

auch die Themen teilweise andere waren.

Migranten. Zentrale Angebote des Pro-

In NRW und Hessen können wir übrigens

gramms wie die Beratung und QualifizieGeflüchtete offen. Zudem hat IQ in den

kreis Oberallgäu und in Krefeld fanden

Dennoch gab es bereits am Ende dieses

Sabine Schröder: Das Förderprogramm IQ

setzgebung waren von Anfang an auch für

(Bayern), in Merzig (Saarland) und in

ten sich untereinander noch gar nicht.

Wo liegen die Kompetenzen und Stärken
von IQ in dieser Kooperation?

rung im Kontext der Anerkennungsge-

Westfalen), im Landkreis Oberallgäu

dank einer Förderung der „JP Morgan
Claudia Walther, Senior Project Manager bei der Bertelsmann Stiftung

letzten eineinhalb Jahren bundesweit und

Chase Foundation“ weitere zehn Pilot-

kommunen hinzunehmen und ein Lernnetzwerk einrichten. Und wir können von
unseren internationalen Partnern „Global

weitgehend flächendeckend interkultu-

Diversity Exchange“ in Kanada (auch ein

relle Schulungen in Jobcentern, viele da-

Partner des Netzwerks IQ übrigens) und

von in kommunaler Trägerschaft, durch-

„Welcoming America“ in den USA durch

geführt. Die Akteure im Förderprogramm

einen Austausch von Good Practice Bei-

IQ bringen also fachliches Know-how

spielen und von Erfahrungen lernen und

über die Zielgruppe und die Stellschrau-

dies weitergeben.

ben einer gelungenen Arbeitsmarktinteg-

ration mit. Zudem – und darin liegt sicher

Wie beurteilen Sie kurz nach dem Start
das Projekt? Wo sehen Sie die größten
Herausforderungen in der Umsetzung?

politischen Akteure und sind gut vernetzt.

Sabine Schröder: Der Start ist meines Er-

eine besondere Stärke von IQ – kennen

sie die regional relevanten arbeitsmarkt-

Ein wichtiger Kooperationspartner vor
Ort sind natürlich auch die IvAF-Projekte,

mit viel Wissen über die Zielgruppe der
Asylsuchenden und Flüchtlinge.

Wie werden die Geflüchteten selbst in
die Prozesse eingebunden?
Claudia Walther: Das ist ein wichtiger

Punkt: Zu häufig noch werden Geflüchtete
primär als Hilfsbedürftige behandelt. Sie
sollten aber als Partner und potenzielle

Sabine Schröder, Projektleiterin im Förderprogramm IQ

über Geflüchtete. Auch die Einbeziehung
der Migrantencommunities ist wichtig –

denn hier gibt es oft ehrenamtlich Aktive,
die vermitteln oder Kontakte herstellen

können. Sie sind dann wertvolle Brückenbauer und Multiplikatoren.

Bürgerinnen und Bürger und Arbeitskräf-

Gibt es bereits erste Schritte und Erfahrungen in der Umsetzung des Projektes?

wenig wird gefragt, was sie einbringen

in vier von fünf Pilotkommunen mit dem

te gesehen werden. Zu häufig wird formuliert, was Flüchtlinge nicht können – zu

Claudia Walther: Ja, wir haben nun bereits

achtens gut gelaufen, die Pilotkommunen

sind ausgewählt und motiviert, den Prozess zu starten. Im Vorfeld wurde die Fra-

ge diskutiert, ob das Projekt für die Kom-

munen zum richtigen Zeitpunkt kommt

oder nicht doch schon zu spät ist. Diese
Befürchtung hat sich nicht bestätigt, auch

wenn sich insbesondere die großen Kommunen bereits auf den Weg gemacht ha-

ben. Die größte Herausforderung besteht
meines Erachtens darin, in den Kommunen und Landkreisen mit dem Projekt

Strukturen aufzubauen und Angebote zu
etablieren, die auch nach Projektende bestehen bleiben.
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Bildungskette im Blick
Kornelia Haugg, Leiterin der Abteilung „Berufliche Bildung; Lebenslanges Lernen“ im Bundesministerium für Bildung und Forschung, erläutert im Interview die Förderung kommunaler Koordinatorinnen und
Koordinatoren.

Foto: Janina Dierks – fotolia.com

Es gibt einige bundesweite Programme,
die sich mit der Integration von Neuzugewanderten durch Bildung beschäftigen. Können Sie uns in wenigen Worten
zusammenfassen, was die zentralen Elemente der Förderrichtlinie „Kommunale
Koordinierung der Bildungsangebote für
Neuzugewanderte“ sind?

müssen zusammenarbeiten und viele

menspiel müssen in den Kommunalver-

eingebunden werden.

len, Steuerungsgruppen und Netzwerk-

Kornelia Haugg: Mit dieser Förderrichtli-

Geflüchteten – ist eine anspruchsvolle

nie unterstützen wir gezielt die kommunale Ebene beim Management von Bildung. Wie der Titel der Förderrichtlinie
schon andeutet, soll die Koordinierung
verbessert werden. Denn Bildungs- und

Weiterbildungsangebote auf der einen,
die Bedarfe von Neuzuwandernden auf
der anderen Seite müssen in Einklang ge-

bracht werden, die dafür zuständigen
Ämter und kommunalen Einrichtungen
10
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Vereine, Stiftungen, ehrenamtliche Initiativen und Freiwilligen-Netzwerke wollen

Das mag vielleicht banal und selbstverständlich klingen, ist es aber nicht. Bildung – und nicht nur die Bildung für die

Querschnittsaufgabe, an der viele und

viele verschiedene Akteure beteiligt sind:
der kommunale, kirchliche oder freie Trä-

ger der Kita, das Schulamt, die Volkshoch-

waltungen Kooperationsstrukturen aufgebaut werden – Arbeitskreise, Stabsteltreffen. Und genau an dieser Stelle

unterstützen wir die Kommunen. Wir fi-

nanzieren Kommunale Koordinatorinnen
und Koordinatoren, die genau diesen Prozess, die koordinierte Zusammenarbeit

der vor Ort aktiven Bildungs- und Weiter-

bildungsakteure, anschieben und organisieren.

schule; der Sportverein, die Musikschule,

An wen genau richtet sich die Förderung?

Rentnern übernommen werden, Studie-

kreisfreien Städte konnten sich um die

die Jugendhilfe; Bürgerstiftungen, ehr-

amtliche Lesepatenschaften, die von

Kornelia Haugg: Alle 402 Kreise und

hilfe geben. Für das gemeinsame Zusam-

rinnen und Koordinatoren bewerben.

rende, die in ihrer Freizeit Deutschnach-

Förderung der Kommunalen Koordinato-

Praxis

Und die Resonanz auf die Förderrichtlinie

Neuzugewanderte“ ist eingebettet in die

Aufbau eines kommunalen Bildungsmo-

etwa 80 Prozent aller antragsberechtig-

Mit diesem Strukturförderprogramm un-

Wir dürfen Bildung heutzutage nicht

ist enorm. Über 320 Kommunen haben

einen Förderantrag eingereicht. Das sind
ten Kommunen. Dabei war es uns wichtig,

den Kommunen schnell zu helfen und die
Förderbedingungen möglichst niederschwellig zu halten. Die bisher bewilligten Förderanträge zeigen auch, dass es

dabei gut gelingt, den unterschiedlichen

seit Mitte 2014 laufende „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“.

terstützen wir bisher bereits rund 160
teilnehmende Kommunen dabei, ein – so
der Terminus technicus – datenbasiertes
kommunales Bildungsmanagement auf-

Ausgangslagen vor Ort gerecht zu wer-

wir die Förderrichtlinie konzipiert haben.
Viele Kommunen sahen sich im letzten

Jahr mit einer neuen Situation konfrontiert, aber nicht alle, denn Migrationsbewegungen nach Deutschland und Europa

sind kein neues Phänomen. Denken Sie an

die Balkankrise in den 1990er-Jahren
oder schauen Sie sich eine Stadt wie bei-

spielsweise Offenbach an, wo im Zuge der
EU-Osterweiterung in den letzten zehn

und „Lernende Regionen“ (2001 bis

» Bildung – und nicht
nur die Bildung für
die Geflüchteten – ist
eine anspruchsvolle
Querschnittsaufgabe,
an der viele verschiedene Akteure beteiligt
sind. «

institutionenübergreifende

ren und Erfahrungen aufbauen sollen.

wicklung des Bildungsmanagements im

gesamten Themenfeld Integration durch
Bildung und nicht mit dem ausschließli-

chen Fokus auf die Zielgruppe der Neuzuwandernden der letzten 1,5 Jahre.

Und was wir unter einem verbesserten
Management von Bildung verstehen,
kommt nicht aus dem luftleeren Raum.

Die Förderrichtlinie zur „Kommunalen

Koordinierung der Bildungsangebote für

sen in den Mittelpunkt stellt. Und das

men „Lernen vor Ort“ (2009 bis 2014)

Und deshalb fördern wir die Weiterent-

die Kommunen auf vorhandene Struktu-

Bildungsbedarfen und Bildungsinteres-

fahrungen aus den Vorgängerprogram-

zubauen. Und was wir darunter verste-

Migrationshinter-

der den Mensch mit seinen individuellen

können. Das ist das Destillat unserer Er-

grund hat. Deshalb ist unser Ansatz, dass

einen

stehen Bildung als lebenslangen Prozess,

nens auf kommunaler Ebene umsetzen zu

Kornelia Haugg, Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF)

Bevölkerung

tern und Einrichtungen denken. Wir ver-

Bildungskonzepte des lebenslangen Ler-

Jahren mehr als 13.000 Menschen zugewandert sind und rund 60 Prozent der

mehr nur in den Zuständigkeiten von Äm-

nagement ist eine erprobte Methode, um

Das Thema dieser Ausgabe ist „Management von Integration“. Die Förderrichtlinie zielt auf ein verbessertes Management im gesamten Themenfeld
Integration durch Bildung. Was genau ist
darunter zu verstehen?
Punkt an, der uns sehr wichtig war, als

dungspolitische Entscheidungen liefert.

datenbasierte kommunale Bildungsma-

den.

Kornelia Haugg: Sie sprechen hier einen

nitorings, welches die Datenbasis für bil-

hen, ist verkürzt gesagt, das Zusammen-

spiel von drei Bereichen: die ämter- und
Zusammen-

arbeit, die systematische Einbindung zi-

vilgesellschaftlicher Akteure sowie der

2008). Es geht darum, die gesamte Bildungskette in den Blick zu nehmen, koordiniert zusammenzuarbeiten, alle Kräfte
vor Ort zu bündeln und sich an den empi-

risch ermittelten Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort zu orientieren.

Gibt es bereits erste Erfahrungen, was
die Umsetzung betrifft?
Kornelia Haugg: Die ersten Kommunalen

Koordinatorinnen und Koordinatoren haben jetzt ihre Arbeit aufgenommen. Erste
belastbare Erfahrungen werden wir am
Ende des Jahres haben. Es zeigt sich jetzt

aber schon ein deutlicher Trend: Die
Kommunen, die sich bislang nicht mit

Fragen eines kommunalen Bildungsmanagements befasst haben, werden neu-

gierig und interessieren sich verstärkt für
unser Gesamtprogramm. Es entsteht somit ein Katalysator-Effekt für das Thema
„Lernen vor Ort“.

Infos
Die Förderrichtlinie „Kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ ist eine Maßnahme im BMBF-Förderprogramm „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“. Am 7. und 8. November 2016 findet die jährliche Programmkonferenz
in Berlin statt. Anmeldung zur Bundeskonferenz Bildungsmanagement 2016 unter: www.
transferinitiative.de.
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Auf den Punkt gebracht
Sefer Öncel, Ansprechpartner für Migrationsfragen der Regionaldirektion NRW, stellt die Integration Points
(IP) für geflüchtete Menschen in NRW vor.

Nordrhein-Westfalen hat seit 2015 mehr

beitsmarkt. Neben den Regelangeboten

ihre Heimatländer verlassen haben. Die-

(z.B. „Kompetenzfeststellung, frühzeitige

als 250.000 Menschen aufgenommen,

wurden in den vergangen Monaten viele

die auf der Flucht vor Krieg und Terror

neue flüchtlingsspezifische Maßnahmen

se Menschen in die deutsche Gesellschaft

Aktivierung und Spracherwerb – Kom-

zu integrieren, ist eine der größten Her-

pAS“ und, speziell in NRW, das „Förder-

ausforderungen der vergangenen Jahr-

zentrum für Flüchtlinge“) konzipiert und

zehnte. Zugleich bieten sich aber auch

stehen den Kunden für die Heranführung

Chancen für den Wirtschaftsstandort

an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt

NRW und Unternehmen.

Für geflüchtete Menschen ist es nicht
leicht, auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt Fuß zu fassen. Sie müssen lernen,

in einem fremden Land mit ungewohntem Alltag, mit neuen (schulischen) An-

forderungen und einer für sie ebenso un-

Foto: Privat

» Die IP sind Anlaufstellen mit Wiedererkennungswert und
kurzen Wegen. «

bekannten Behördenstruktur zurecht-

Sefer Öncel, Ansprechpartner für Migrationsfragen
der Regionaldirektion NRW

Sprachkenntnisse und Qualifikationsde-

keit stellen die Agenturen für Arbeit und

tig zu unterstützen, sie an den Arbeits- und

Selbstverständlich kann das Beratungs-

zukommen. Hinzu kommen die größten
Hemmnisse für die Integration: fehlende
fizite in Bezug auf berufliche Anforderung. Um geflüchtete Menschen frühzeiAusbildungsmarkt heranzuführen und
ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen

Leben zu ermöglichen, hat die Regionaldi-

rektion NRW als Vorreiter in Deutschland

seit dem 1. Januar 2016 flächendeckend
das neue Angebot der Integration Points
(IP) für geflüchtete Menschen in NRW

eingerichtet. Diese einheitlichen gemeinsamen Anlaufstellen bieten den geflüchteten Menschen Orientierung und Hilfe.

Sie sind Anlaufstellen mit Wiedererkennungswert und kurzen Wegen, in denen
geflüchtete Menschen abgestimmte Bera-

tung und Unterstützung durch eigens
spezialisierte Fachkräfte erhalten. Mit der

frühzeitigen Ansprache von Geflüchteten
mit einer hohen Bleibewahrscheinlich12

IQ konkret

Jobcenter die Weichen für einen erfolgreichen Einstieg in Ausbildung und Arbeit.
angebot der Arbeitsagenturen und Job-

center von allen Geflüchteten, unabhängig vom Herkunftsland, in Anspruch

genommen werden. Die Spezialisten von
Arbeitsagentur, Jobcenter und Kommune
(z.B. Ausländerbehörde, Sozialamt, Jugendamt, Förderprogramm IQ) unterstüt-

zen in enger Abstimmung die Eingliederung

in

den

Arbeits-

und

Aus-

bildungsmarkt und können frühzeitig
beispielsweise Sprach- und Integrations-

kurse anbieten. Die transparente Verzahnung und Bündelung bestehender Angebote und Maßnahmen der jeweiligen

Partner ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor
für eine aktive und wirkungsvolle Heran-

führung an den Ausbildungs- und Ar-

zur Verfügung.

Zur Bewältigung der großen Herausforderung wurden den Arbeitsagenturen

und Jobcentern zusätzliches Personal und
Mittel zur Verfügung gestellt. Die eingesetzten Beratungs- und Vermittlungsfach-

kräfte besitzen besondere Kompetenzen:

Dazu gehören Fremdsprachenkenntnisse,
spezifische Rechtskenntnisse (Ausländerrecht, Aufenthaltsrecht etc.) und die not-

wendige interkulturelle Sensibilität. Da-

mit ist nicht nur die passgenaue
Betreuung geflüchteter Menschen gewährleistet, zugleich wird verhindert,
dass das Engagement der Bundesagentur

für Arbeit für Geflüchtete nicht zulasten

einheimischer Arbeitsloser und Leistungsbezieher geht. Neben der festen An-

laufstelle in 49 Integration Points in NRW

besteht auch die Möglichkeit der mobilen
Datenaufnahme und Beratung außerhalb

der Integration Points (z.B. kommunale
Einrichtungen).

Praxis

Integration umsetzen
Gesine Keßler-Mohr, Gesamtkoordinatorin des IQ Landesnetzwerks Hamburg – NOBI, porträtiert die neue
Anlaufstelle W.I.R – Work and Integration for Refugees.

Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit

beit, Soziales, Familie und Integration ist

Integrationsarbeit sowie Kammern und

tise des IQ Netzwerks Hamburg – NOBI

Hamburg, dem Jobcenter team.arbeit.

Leiterin des Amtes für Integration und

hamburg und Hamburger Trägern der

Arbeitsmarkt und stellt fest: „Die Exper-

Verbänden der Wirtschaft hat die Behör-

schätzen wir sehr, denn die Beratungen

de für Arbeit, Soziales, Familie und Inte-

bieten Geflüchteten mit und ohne Be-

gration die Anlaufstelle W.I.R – Work and

rufsabschlüssen eine konkrete Perspek-

Integration for Refugees entwickelt.

tive für einen beruflichen Einstieg und

W.I.R bietet seit November 2015 eine

Kontakt zu Hamburger Unternehmen.

umfangreiche Beratung, Betreuung und

Unterstützung mit dem Ziel, erwerbsfä-

hige Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive, die noch keine Leistungen des

Jobcenters beziehen, möglichst schnell
in Ausbildung, Studium und Beschäftigung zu integrieren.

Beratungen über berufliche Anerkennung und Qualifizierungen
Die Expertise des IQ Netzwerks Hamburg
– NOBI war von Anfang an gefragt. In en-

ger Abstimmung zwischen dem Förderprogramm IQ und dem Land Hamburg

Zudem bauen die Kolleginnen und Kolle-

» Die Expertise des IQ
Netzwerks Hamburg
schätzen wir sehr. «
Petra Lotzkat, Leiterin des Amtes für Integration und
Arbeitsmarkt

beitsplätze bzw. Praktika für Geflüchtete

bereitstellen. Auch hier sind Personalkapazitäten und Know-how von NOBI zur
Ansprache und Gewinnung von Unternehmen eingeflossen.

wurden Mitarbeitende der beiden Teil-

Konkrete Perspektiven bieten

Zukunft: Beratung über Anpassungs- und

Petra Lotzkat von der Behörde für Ar-

projekte „Zentrale Anlaufstelle Anerken-

nung (Diakonie-Hilfswerk)“ und „Mission
Nachqualifizierungen in Hamburg“ (HWK
Hamburg) in das Team von W.I.R integriert. Die Beratung über Anerkennungs-

gen von NOBI auf einer engen Kooperation mit der Arbeitsverwaltung auf und

können in W.I.R schneller und gemein-

sam die möglichen Integrationswege auf

dem kurzen Dienstweg oder bei den gemeinsamen Mitarbeiterversammlungen
abstimmen.“

Aktuell werden die Daten der Zielgruppe
und die Arbeit von W.I.R analysiert, um ge-

meinsam Erfahrungen zu sammeln sowie
zielgruppenorientierte Maßnahmen und
W.I.R weiter zu entwickeln. Der letzte
Punkt ist wichtig, um festzulegen, wie

W.I.R die Arbeit des neuen Ankunftszent-

rums sinnvoll ergänzen soll. Es bleibt
spannend und NOBI hat die Chance, diese
vielfältigen Entwicklungen mitzugestalten.
Foto: FHH/Sprenger

verfahren und Qualifizierungen spielen
eine zentrale Rolle in W.I.R, da die Aus-

wertung der ersten rund 1.000 Kundendaten ergeben hat, dass 23 Prozent der
Geflüchteten angeben, formale Abschlüs-

se zu haben und rund 50 Prozent, dass sie
zwischen fünf und zehn Jahren Berufserfahrungen haben. Das Angebot wird durch

einen Unternehmensservice für Arbeitgeber ergänzt, die Ausbildungs- oder Ar-

Melanie Leonhard, Hamburger Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, beim W.I.R-Fachtag am
6. Juli 2016 in Berlin.
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An einem Strang ziehen
Integration als Querschnittsaufgabe verstehen lernen, Kompetenzen zielgerichtet verzahnen und lösungsorientiertes Zusammenarbeiten – das sind die zentralen Anliegen der Regionalworkshops in Sachsen.

An einem offenen und phantasievollen
Umgang mit jenen Schnittstellen ist den

Koordinatorinnen und Koordinatoren der
Regionalworkshops ganz besonders gelegen. „Die Bewältigung der Herausforderungen bei der Integration von Zugewanderten bedarf einer neuen Qualität des

Miteinanders“, war die Erkenntnis der Ge-

schäftsführung des Jobcenters Leipzig und
der Verantwortlichen im Sozialamt der

Stadt. So entstand eine systematische Zusammenstellung der konkreten Ansprech-

Workshop Leipziger Akteure zur gemeinsamen Abstimmung des Schnittstellenpapiers

Ausgangspunkt für die Entwicklung des

Nach anfänglichen Pilotprojekten in

ration zuständigen Strukturen war eine

auch in etlichen Landkreisen angewen-

Konzepts der Regionalworkshops war folgende Erkenntnis: Innerhalb der für Mig-

durchaus funktionierende vertikale Kom-

munikation anzutreffen, die horizontale

Verständigung zwischen den verantwort-

lichen Referaten der Verwaltung, der Arbeitsagentur und dem Jobcenter wurde

von den Initiatoren allerdings als verbes-

serungsbedürftig identifiziert. Von daher
galt es als Erstes, alle Zuständigen aus den

verschiedensten Bereichen wie etwa dem
Sozialamt, der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung und dem Jugendamt an

einem Tisch zu versammeln. Ziel war es

zunächst, dass sich alle Partnerinnen und
Partner im Bereich Integration persönlich

kennenlernen und um ihre jeweiligen Zuständigkeiten wissen. Ein Wir-Gefühl soll-

te entstehen, ein guter Austausch auf kur-

zen Wegen. Die IQ Netzwerkerinnen und
Netzwerker aus Sachsen, die den Prozess
eingeleitet haben und ihn auch koordinie-

ren, orientieren sich dabei an den vorgegebenen Verwaltungsebenen, sprich den
Landkreisen und kreisfreien Städten.
14
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Leipzig und Dresden wird zwischenzeit-

lich das Format der Regionalworkshops
det. „Allerdings brauchen wir immer zumindest einen wichtigen Initiativpart-

ner vor Ort. Das kann der Chef bzw. die

Chefin von Jobcenter oder Arbeitsagentur sein; gerne auch der zuständige
Landrat oder eine Bürgermeisterin.“ So

erzählt es Kay Tröger, Koordinator des
sächsischen IQ Netzwerks. Die etablierten Regionalworkshops erfüllen mehrere Funktionen. Ein regionales Netzwerk

für Integration wird initiiert und als
langfristig wirksames Projekt angelegt.

Es entsteht Transparenz bei der Aufgabenverteilung, den Verantwortlichkeiten

und den Verfahrensabläufen. Die Integ-

rationsprozesse können gemeinsam gesteuert und gelenkt werden. Die Voraussetzungen

für

den

Transfer

von

Methoden und Instrumenten werden er-

heblich verbessert. Schließlich trägt die
Gestaltung der Schnittstellen zwischen

den Akteuren zu einer effizienteren Arbeitsmarktintegration bei.

partnerinnen und -partner innerhalb der
Institutionen

und

Regeleinrichtungen

Leipzigs, die per Gesetz oder per Übertrag
der Einrichtung für die wesentlichen

Schritte des Prozesses der Integration in
der Verantwortung stehen.

In Leipzig hat sich das Format verstetigt, in
turnusmäßigen Treffen werden die anste-

henden Probleme beraten und die Lösungsansätze weiterentwickelt. In Dresden

wurde

ein

„Lenkungsausschuss

Integration“ direkt im Büro des Oberbür-

germeisters angesiedelt und hat eine erfolgversprechende Arbeit aufgenommen.

In Chemnitz entsteht eine „Steuerungs-

gruppe Zuwanderung“. Auch in den Landkreisen wurden schon einige Regionalworkshops ins Leben gerufen. Allenthalben

verstehen sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer als Akteurinnen und Akteure

in einem offenen Prozess. Flexibilität und

Unvoreingenommenheit öffnen die Räume
für neue Lösungsansätze und Fortschreibung der Methoden.

Weitere Informationen:
www.netzwerk-iq-sachsen.de

(nb)
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Neue Wege beschreiten
Wie die Optimierung von Anerkennungsverfahren mit dem Bürgerbeauftragten des Bundeslandes angeschoben wird, fasst Dana Wunderlich aus dem IQ Netzwerk Thüringen zusammen.

Beirat ein wichtiges Instrument, Mängel

im Verwaltungsvollzug der Anerken-

nungsverfahren abzubauen. Wenn es ge-

lingt, Transparenz in dem Verfahren her-

zustellen, Informationen zu verbessern
und eine Verzahnung zu anderen Unterstützungs- bzw. Qualifizierungsangeboten zu erreichen, trägt der Beirat erfahrbar zur Integration bei“, so Dr. Herzberg.
Dana Wunderlich (vertritt IQ Thüringen im Bereich der akademischen Heilberufe), Steffen Jacobi (Leitung Landesnetzwerk IQ Thüringen), Dr. Kurt Herzberg (Bürgerbeauftragter des Freistaats Thüringen), Daniela Strehlke
(Mitarbeiterin des Bürgerbauftragten) (v.l.n.r.)

Das IQ Netzwerk Thüringen erarbeitet zu-

Dass die zuständige Stelle mittlerweile

Stelle Wege für eine gut funktionierende

Erfolg der Arbeit des Beirates „Abschluss-

sammen mit den Mitarbeitenden der für
die Anerkennungsverfahren zuständigen
Prozesskette zwischen Verwaltungsverfahren

und

Qualifizierungsangeboten.

Der Beirat „Abschlussanerkennung“ wird

durch den Bürgerbeauftragten des Freistaats moderiert.

Obwohl es gerade in der Gesundheitsbranche an Fachkräften mangelt, gestal-

keine Stellenzusage für die Bearbeitung

der Anträge mehr einfordert, ist ein erster
anerkennung“. Seit Mitte des Jahres 2016

finden Mitarbeitende der für die Gesund-

» Mängel im Verwaltungsvollzug der Anerkennungsverfahren
abbauen. «

tet sich die Arbeitsmarktintegration von

Dr. Kurt Herzberg, Bürgerbeauftragter des Freistaats
Thüringen

wanderte aus Drittstaaten. Trotz rechtli-

heitsberufe zuständigen Behörde in Thü-

Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft der

Abständen zusammen. Der Beirat wird

Fachkräften in Thüringen noch immer

schwierig. Das gilt vor allem für Zugecher Vorgaben der AG Berufe des Bundesgesundheitsministeriums
Obersten

und

der

Landesgesundheitsbehörden

wurden weiterhin Stellenzusagen für die
Antragsbearbeitung vorausgesetzt. Be-

scheide über festgestellte wesentliche
Unterschiede wurden bislang schlicht-

weg nicht erteilt, Termine für die Kenntnisprüfung oft erst nach längerer beruflicher Tätigkeit in Thüringen vergeben.

ringen und Vertreterinnen wie Vertreter
des IQ Landesnetzwerks in regelmäßigen
durch den Bürgerbeauftragten des Frei-

staats Thüringen, Herrn Dr. Kurt Herzberg, moderiert.

Auch an sein Büro hatten sich zunehmend
Antragstellerinnen und Antragssteller gewendet, deren Anerkennungsverfahren

ins Stocken geraten war. „Für mich ist der

Ziel der Beiratsarbeit ist es, die Anerkennungsverfahren zu verbessern. Verwal-

tungsverfahren und Qualifizierungsangebote

zum

Ausgleich

wesentlicher

Unterschiede sollen miteinander verzahnt
werden. Zudem sollen das Informationsangebot auf der Internetseite der Approbationsbehörde mit Unterstützung des IQ

Landesnetzwerks verbessert und aufkommende Detailfragen besprochen werden.
Die Ergebnisse der Zusammenarbeit sollen dem Thüringer Landtag im Herbst
2017 präsentiert werden.

Das IQ Landesnetzwerk ist bemüht, ein
breites Angebot von Qualifizierungen in

Thüringen zu ermöglichen. Dass dies
gut gelingen kann, zeigt beispielsweise

das Teilprojekt „Qualifizierung Pflege“.

Werden durch die zuständige Stelle we-

sentliche Unterschiede festgestellt, be-

steht die Möglichkeit, an einer Anpassungsqualifizierung teilzunehmen, die
Pflegekräfte gezielt bei der Vorbereitung
auf die Kenntnis- oder Eignungsprüfung

unterstützt. Geplant ist es, weitere stra-

tegische Partner in den Dialog einzubinden. Mit der Landesapothekerkammer
und dem Universitätsklinikum Jena hat

es bereits erste Sondierungsgespräche
gegeben.

Management von Integration
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Willkommen im Saarland
Christoph Klos über seinen Job als „Welcome Manager“

Als sogenannter „Welcome Manager“
sind Sie dafür da, die Willkommenskultur im Saarland zu fördern. Was sind Ihre
Aufgaben?

kret bewirken und an welchen Stellen?

Christoph Klos: Das ist eine Mammutauf-

wandert sind, die soziale Teilhabe und

gabe, die ich selbstverständlich nicht allein schultern kann. Ich war als Welcome

Manager neben zahlreichen weiteren Akteuren aus dem Handlungsfeld Migration

in die Erarbeitung eines Aktionsprogramms Zuwanderung eingebunden. Dar-

Christoph Klos: Konkret möchte ich bewir-

ken, dass für die Menschen, die zu uns ins

Christoph Klos: Das Innovative ist, neben

auch die Integration in den Arbeitsmarkt

Haus auf ein breites Leistungs- und Un-

Saarland zuwandern oder bereits zugegelingt. So sind wir mit der Agentur für

Arbeit Saarland und den hiesigen Jobcen-

tern gut vernetzt und kooperieren eng.

in haben wir uns im Saarland zur Aufgabe

kommenskultur fördern heißt für mich,
konkrete migrationsspezifische Informazu verfügen. Unser Träger saar.is – saar-

land.innovation&standort e.V. hat im Jahr

Foto: Privat

marke „Welcome Center Saarland“ ver-

Christoph Klos, „Welcome Manager“ im Saarland

len die Anerkennungs- und Qualifizie-

Auch auf der Ebene der Landesregierung

tung sowie Unterstützung bei der sozia-

und Arbeitsministerium sowie dem In-

gen, Kompetenzfeststellung und -bera-

len Integration und der Arbeitsmarktintegration. Das Förderprogramm IQ spielt

hier bei mehreren Angeboten eine maß-

gebliche Rolle. Meine Aufgabe ist es, diese
Projekte zu koordinieren und nach außen
zu vernetzen. Wir beraten darüber hinaus

auch kleine und mittlere Unternehmen
hinsichtlich der Gewinnung internationa-

ler Fachkräfte. Zusammen mit der IHK
Saarland haben wir in diesem Zusam-

menhang bereits verschiedene, größere
Veranstaltungen durchgeführt.

Was möchten Sie in Ihrer Funktion kon16
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ren Fällen auf das engmaschige Netzwerk
zurückgreifen kann. Das Saarland bietet

als kleines Bundesland hier natürlich optimale Bedingungen der Vernetzung auf

schäft stets gut über die aktuellsten und

reitzustellen und über ein gutes Netzwerk

rungsberatung, Anpassungsqualifizierun-

terstützungsangebot und in allen ande-

Christoph Klos: Neben dem Alltagsge-

tions- und Unterstützungsangebote be-

und aus einer Hand anzubieten. Dazu zäh-

dass der Welcome Manager im eigenen

Was sind die größten Herausforderungen, denen Sie sich in Ihrer Funktion stellen müssen?

nungs- und Bleibekultur zu fördern. Will-

schiedene Angebote unter einem Dach

der Funktion als zentrale Erstanlaufstelle,

kurzen Wegen.

gemacht, die Willkommens-, Anerken-

2015 damit begonnen, unter der Dach-

Was macht die Einsetzung von Welcome
Managern innovativ?

gibt es eine enge Zusammenarbeit mit

neuesten Geschehnisse im Themenfeld
Migration informiert zu sein und dabei
ständig die relevanten und vielfältigen
Akteure vor Ort im Blick und in Kontakt
zu halten.

Gibt es auch die ein oder andere Erfolgsgeschichte zu erzählen?

dem Sozialministerium, dem Wirtschafts-

Christoph Klos: Ja, zum Beispiel von dem

Netzwerk mit den Kammern, den Migra-

bation als Arzt bekommen hat und nun

nenministerium. Ich pflege auch das
tions- und Integrationsfachdiensten im

Land, den Sprachkursträgern und dem
Flüchtlingsnetzwerk. Das sind nur einige
Stellen, an denen ich aktiv bin.

afghanischen Asylbewerber, der über einen steinigen Weg schließlich die Appro-

eine Weiterbildung zum Facharzt macht.
Oder die Syrerin, die Chemie studiert hat
und jetzt in einem saarländischen Labor
beschäftigt ist. 		

Infos
Aktionsprogramm Zuwanderung: www.saarland.de/128290.htm
Welcome Center: www.willkommen.saarland
Welcome Management: saar-is.de/welcome-center/welcome-management

(ne)
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Elf Zentren mit einem Ziel
Die elf Welcome Center in Baden-Württemberg: ein landesweiter Ansatz

Beraterinnen und Berater helfen in allen

Fragen rund um Leben und Arbeiten und
verweisen je nach Anliegen an spezielle

Einrichtungen wie die Agentur für Arbeit, Anerkennungsstellen oder auch an
die Kammern.

Bedingt durch regionale Besonderheiten,

verfügen die einzelnen Welcome Center
über jeweils verschiedene Träger und haDie Welcome Center beraten spanische Fachkräfte auf dem Baden-Württemberg-Tag im April 2015 in Barcelona.

Seit 2014 gibt es in fast allen Regionen

zu stärken. Wichtige Netzwerkpartner

Sozialfonds

delskammern, die Handwerkskammern,

Baden-Württembergs Welcome Center,

die im Rahmen eines vom Europäischen
geförderten

Landespro-

gramms gegründet wurden. Außerdem
gibt es ein landesweites „Welcome Center

Sozialwirtschaft“. Alle der insgesamt elf
Zentren verfolgen das Ziel, internationale
Fachkräfte bei der Integration in Deutsch-

land zu unterstützen wie auch kleine und

mittelständische Firmen, die ausländische
Fachkräfte beschäftigen wollen. Sie arbeiten ohne hoheitliche Aufgaben als Informations-, Beratungs- und Lotsenstellen
und wirken an der Schnittstelle zwischen
Wirtschafts- und Arbeitsmarktakteuren

und Zuwandernden. Um die Wirksamkeit

ihrer Arbeit zu erhöhen, wurde das Lan-

desnetzwerk der Welcome Center BadenWürttemberg gegründet. Aus einem infor-

mellen Austausch hat sich schnell ein

starkes Netzwerk gebildet, das gemeinsame Aktivitäten plant und umsetzt.

Hauptarbeitsfeld der einzelnen Zentren

ist es, eine langfristige und branchenübergreifende Fachkräftesicherung zu
ermöglichen und die Willkommenskultur

sind hier u.a. die Agenturen für Arbeit,

die Jobcenter, die Industrie- und Handie Wirtschaftsförderungen, Kommunen,

Gewerkschaften, Schulen, Hochschulen
oder Bildungsträger, Verbände, Länderpartner wie z.B. die spanische Botschaft

oder die Auslandshandelskammern so-

wie die Allianz für Fachkräfte BadenWürttemberg. Das Unterstützungsangebot der Welcome Center richtet sich an

kleine und mittelständische Unternehmen, internationale Fachkräfte, deren Familienangehörige

und

internationale

Studierende. Ob es um die Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, um

die Einstellung einer internationalen

Fachkraft oder um die Anerkennung ei-

nes ausländischen Abschlusses geht – die

ben teilweise unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte und Zielsetzungen. Im
Welcome Center Stuttgart z.B. besteht

durch eine doppelte Trägerschaft eine

einzigartige Kooperation zwischen einer
regionalen Wirtschaftsförderungsgesell-

schaft und der Landeshauptstadt. Sie verbindet Erfahrungen im Integrationsbe-

reich, Ausländerrecht und Sozialrecht mit
Wirtschafts- und Arbeitsmarktnähe.

Durch die Netzwerke der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) ist

das Willkommenszentrum der Landeshauptstadt in die Kommunen und Land-

kreise der gesamten Region Stuttgart ein-

gebunden. Dadurch ist es zugleich in die
Arbeitskreise der Stadt und in die städti-

schen Ämter- und Verwaltungsstrukturen
integriert. Letztendlich fungieren die
Welcome Center auch als „Sprachrohr“
gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft, wenn es um Themen im Bereich
internationaler Fachkräfte geht. (va/ma)

Infos
welcomecenter-bo.de; welcomecenter-freiburg-oberrhein.de; welcomecenter-hbf.com;
welcomecenter-rn.de; welcome-to-nordschwarzwald.de; welcome-sbh.de; welcomecenter-ulm-oberschwaben.de; welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de; welcome.technologieregion-karlsruhe.de; welcome.region-stuttgart.de; welcome-center-stuttgart.de
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„Wir möchten eine Brücke bauen...“
WELCOMECENTER Hessen: Anlauf- und Beratungsstelle mit Serviceangeboten für Zuwandernde

bote und Zuständigkeiten, aber auch deren

Anforderungen an Neuzugewanderte. In

der Beratung des Welcomecenters werden
die Ratsuchenden, je nach individuellem
Bedarf, durch die einzelnen Schritte im Integrationsprozess gelotst und mit den für
sie wichtigen Akteuren zusammengeführt.

Der rote Faden läuft dabei immer wieder
beim Welcomecenter zusammen. „Wir

möchten eine Brücke bauen zwischen den
Ratsuchenden und den verschiedenen Akteuren“, erklärt Alberto Coronado, Mitar-

Das Team des WELCOMECENTERS Hessen

Das Welcomecenter ist Erstanlaufstelle für

Fachkräften die Einreise und das Ankom-

gen rund das Thema Ankommen zu bera-

tive der auf Bildung, Arbeitsmarktpolitik

Neueinwandernde

nach

Hessen.

Die

Hauptaufgabe besteht darin, zu allen Fra-

ten, da die meisten der Ratsuchenden in

Hessen arbeiten möchten oder sich für ein
Studium oder eine Ausbildung interessie-

ren. So wird der Start erleichtert und auch
bei alltäglichen Dingen wie z.B. Kontoer-

öffnung, Wohnungs- und Jobsuche unter-

stützt. Die Ratsuchenden werden in Belan-

gen rund um die Themen Arbeiten und
Leben in Hessen, zur Anerkennung von

ausländischen Berufsabschlüssen, zu Aus-

men zu erleichtern. Konzeptionell zielt die

Arbeit des Welcomecenters als eine Initiaund Internationalisierung ausgerichteten

hessischen Fachkräftesicherungsstrategie
darauf, Neuzuwandernde als Fachkräfte

oder Auszubildende für die hessische
Wirtschaft zu gewinnen.

Wer in Deutschland ankommt, muss Kontakt zu unterschiedlichsten Akteuren aufnehmen:

Ausländerbehörden,

Arbeits-

marktbüros für Geflüchtete, Kranken-

und Weiterbildung, zum Deutschlernen,

kassen, Sprachkursträger, Jobcenter, Agen-

mehr informiert und beraten. So werden

zugewanderte

zur frühkindlichen Bildung, zu Schulen

und zur Kinderbetreuung sowie vielem

Brücken zwischen ihnen und der Aufnahmegesellschaft gebaut, damit Integration
in Arbeit und Gesellschaft gelingen kann.

Das WELCOMECENTER Hessen ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landes, der Wirtschaft und der Arbeitsverwaltung. Diese
wichtigen Gestaltungspartner im Bereich

der (Arbeitsmarkt-) Integration haben

sich im Jahr 2013 zusammengeschlossen,
um durch ihre Förderung internationalen
18
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turen für Arbeit, IQ Beratungsstellen, Fi-

nanzämter, Unternehmen, usw.. Für Neuist

es

eine

große

Herausforderung, sich im Dickicht der ver-

schiedenen Organisationen und deren Anforderungen

zurechtzufinden.

Gerade

auch, weil die Angebote oft nicht aufeinan-

der abgestimmt sind und es keine direkte
Zusammenarbeit im Sinne der Neuzuwan-

dernden gibt. Hier setzt die Arbeit des
Welcomecenters an. Es vernetzt sich und

die unterschiedlichen Behörden und Initiativen miteinander und kennt deren Ange-

beiter des Welcomecenters. „Oft besteht
unsere Arbeit auch aus einer Art Überset-

zungsleistung: Wie funktioniert das Sys-

tem im Herkunftsland und wie in Deutschland?“, ergänzt Mitarbeiterin Ann-Marie

Bennemann. Das WELCOMECENTER Hes-

sen ist landesweit aktiv. Seinen Sitz hat es

in der Agentur für Arbeit in Frankfurt am
Main.

Ein großer Vorteil für Ratsuchende ist die

räumliche Nähe zu anderen Angeboten für
Neuzugewanderte, beispielsweise zum Ar-

beitgeberservice. Denn auf gleicher Etage

befinden sich die Büros der IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung für

das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen sowie das Arbeitsmarktbüro zur Beratung

von Geflüchteten. Die Wege sind hier sowohl für die Beratungsfachkräfte als auch

für die Ratsuchenden kurz. Obwohl es häu-

fig keine übergeordnete Koordination einzelner Integrationsangebote gibt, hat sich

gerade am Standort des WELCOMECEN-

TERS Hessen gezeigt, dass eine intensive
Zusammenarbeit und örtliche Vernetzung

der unterschiedlichen Akteure im Bereich
Integration gut funktioniert und viele Vor-

teile für alle Beteiligten, insbesondere die
Ratsuchenden, bringt.

(hb)
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Kick-Off für Integration vor Ort
Vernetzung in der Region Ostallgäu zur Bündelung der lokalen Kräfte

Mehrwert: Netzwerkarbeit!
Hier zeigt sich der Mehrwert der Netz-

werkarbeit. Als Schablone für das weitere

Vorgehen wurde das Konzept der Agentur
für Arbeit herangezogen, welches die drei
Bausteine Sprache, Kompetenz und Integ-

ration vorsieht. Bezogen auf die Angebote
zum Spracherwerb war es von Bedeutung,

die optimale Abstimmung zwischen AnTeilnehmende der Kick-Off-Veranstaltung im November 2015 im Landratsamt Markt Oberdorf.

Eine niedrige Arbeitslosenquote sowie

on“ bei der Planung und Durchführung

neu zugewanderte Personen im Land-

Zinnecker in Marktoberdorf stattfand.

ein zunehmender Fachkräftebedarf führ-

ten zu der Überzeugung, geflüchtete und
kreis zu halten. Um dieses Ziel zu errei-

chen, holte sich das Jobcenter des Landkreises Ostallgäu die Unterstützung von
MigraNet.

Das Ostallgäu befindet sich im Südosten
des

bayerischen

Regierungsbezirks

Schwaben. Der Bedarf an qualifizierten

Fachkräften ist für die Unternehmen vor
Ort seit längerem ein Thema: Neben der

einer ersten Kick-Off-Veranstaltung, die
auf Einladung der Landrätin Maria Rita

Die Verortung der bereits bestehenden
Angebote der beteiligten Akteure –

» Ein unschätzbarer
Mehrwert für Flüchtlinge und uns alle. «

Thomas Liebner, Geschäftsführer Jobcenter Ostallgäu

Tourismusbranche und einigen Großun-

Agentur für Arbeit, Ausländer- und Sozi-

stellt hat sich jedoch, dass Arbeits-

– zeigte schnell Anknüpfungspunkte,

ternehmen betrifft dies vor allem kleine

und mittelständische Betriebe. Herausgemarktakteure vor Ort wenig über die be-

stehenden Unterstützungsangebote für

geflüchtete und zugewanderte Personen
wissen.

Haupt- und Ehrenamtliche sowie Unternehmen kommen zusammen
MigraNet unterstützte mit Hilfe der „IQ

Prozesskette zur beruflichen Integrati-

alamt sowie Sprachkurs- und Bildungs-

träger anhand der „IQ Prozesskette“
aber auch offene Fragen auf, die es zu
klären gilt, um Integrationsarbeit vor Ort

vernetzt umzusetzen. Die rund 40 Teilnehmenden bereiteten im Rahmen des
Workshops einen Info-Markt vor, auf

welchem sich während der anschließenden Abendveranstaltung zirka 130 Ehrenamtliche und Unternehmer über be-

stehende Unterstützungsangebote vor
Ort informieren konnten.

gebot und Nachfrage in der Region zu organisieren. Als erstes Ergebnis wurden die

bestehenden Integrations- und Sprachkursangebote auf dem Bildungsportal des

Landkreises veröffentlicht und eine Arbeitsgruppe „Sprache“ installiert. Die im

Landkreis verortete Stelle zur Koordination kommunaler Bildungsangebote für

Neuzugewanderte wird zukünftig diesen

Prozess weiterführen. Denn eines ihrer
Ziele ist „die Bündelung der lokalen Kräfte

und das gemeinschaftliche Zusammenwirken aller Bildungsakteure“ vor Ort.

„Der Anstoß und das Vorantreiben des
Themas hat für die Flüchtlinge und uns
einen unschätzbaren Mehrwert. Man
merkt den Nachhall der Veranstaltungen

und es zeigt Wirkung in der alltäglichen

Praxis. Als Initiator wollen wir hiermit
unseren Beitrag zur gelingenden Integration als gesamtgesellschaftlichen Auf-

trag leisten. Hierbei haben mir die Ideen
und Moderation von MigraNet sehr gut

gefallen. Der Prozess hat meine Erwartungen übertroffen und wir machen wei-

ter“, fasst Thomas Liebner, Geschäftsführer Jobcenter Ostallgäu, zusammen. Und

es gibt auch schon neue Aussichten: Im
Herbst 2016 wird mit Unterstützung von

MigraNet der Baustein Kompetenz bearbeitet.

Management von Integration
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Anerkennung
gegenüber
den Akteuren
Miguel Vicente, Beauftragter der Landesregierung für Migration und Integration
in Rheinland-Pfalz, über Herausforderungen und Erfolge seiner Arbeit.

Foto: mast3r – fotolia.com

Welche Rolle spielt die Vernetzung und
Koordination von Integrationsmaßnahmen in der rheinland-pfälzischen Landesregierung und bei Ihnen als Integrationsbeauftragten?

eine erste Fortschreibung des Konzeptes,

weil viele Menschen Außerordentliches

Miguel Vicente: Eine entscheidende Rolle,

weil die Maßnahmen an die gestiegenen
mussten.

sem „Krisenmodus“ wieder in eine kon-

denn Integrationspolitik tangiert viele
Politikbereiche wie Soziales, Bildung, Ar-

beitsmarkt oder Gesundheit. Daher ist die

Koordinierung und Vernetzung für die
Wirkungskraft und Nachhaltigkeit der
Maßnahmen sehr bedeutend. Die rhein-

bis Ende dieses Jahres wird es eine weitere geben. Diese ist notwendig geworden,
Flüchtlingszahlen

angepasst

werden

Wie stark hat die Zunahme der Schutzsuchenden die konzeptionelle Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz beeinflusst? Ließ es sich da überhaupt noch
konzeptionell arbeiten?

land-pfälzische Landesregierung hat des-

Miguel Vicente: Als vor allem 2015 die

wurden

Zeit sehr viele Menschen unterbringen

halb bereits im Jahre 2007 ein Landesin-

tegrationskonzept verabschiedet. Dort
in

neun

Handlungsfeldern

Grundsätze, Ziele und Maßnahmen beschrieben, die Grundlage für das Handeln

der jeweiligen zuständigen Ressorts sind.
Die Koordination für diesen Prozess liegt
beim Integrationsministerium, aber alle

Ressorts arbeiten bei der Entwicklung
und Umsetzung mit. Im Jahre 2013 gab es

20

IQ konkret

Zahl der Schutzsuchenden so stark zu-

nahm, mussten wir innerhalb sehr kurzer

und versorgen. Schnelles Handeln war gefragt, auch Improvisation und eine starke

Kooperation zwischen Land, Kommunen,
Organisationen

und

Zivilgesellschaft.

Heute schon kann man sagen, dass dies
angesichts der gewaltigen Herausforderung erstaunlich gut gelungen ist, auch

geleistet haben. Die Landesregierung hat
dennoch früh das Ziel verfolgt, aus diezeptionelle und strategische Arbeit zu

kommen. So wurde bereits im September
2015 ein „Integrationskonzept für Flücht-

linge“ beschlossen. Interessant ist nun die
Frage, ob wir aus der „Flüchtlingskrise“

als ein kompetenteres Einwanderungsland hervorgehen, weil wir unsere Insti-

tutionen und die Menschen darin stärken
konnten, mit Zuwanderung und Integration erfolgreicher umzugehen als zuvor.

Integration gilt als Querschnittsaufgabe.
Muss man als Beauftragter „auf vielen
Hochzeiten tanzen“, um alle Fäden aufnehmen zu können, die für eine stabile
Vernetzung der Akteurinnen und Akteure gebraucht werden?
Miguel Vicente: Es gibt außerordentlich
viele Akteurinnen und Akteure, die sich in

Praxis

diesem Politikfeld engagieren. Durch die

Staatssekretärsebene eingerichtet, die

gleich auch für die Politikfelder Familie,

den. Es gibt inzwischen kaum eine rele-

niert. Auch die Kommunen beginnen nach

angesiedelt, der in seiner „Sonderrolle“

Herausforderungen des Flüchtlingszu-

zugs sind diese noch zahlreicher geworvante Institution, die sich derzeit nicht
mit diesem Thema beschäftigt, um eigene
Handlungsmöglichkeiten

einzubringen

und Verantwortung zu übernehmen. Das

ist sowohl eine neue Qualität als auch
Quantität im Umgang mit Zuwanderung,

die wir so in Deutschland nicht kannten.

Das ist gut so, aber gleichzeitig auch eine

Herausforderung in punkto Koordination

alle Politikfelder und Ressorts zusam-

menführt und noch effizienter koordi-

der etwas „improvisierten“ Phase der
Flüchtlingsaufnahme, ihre Integrations-

politik strukturell zu festigen. Wir unter-

stützen sie als Land dabei, indem wir zum
Beispiel Beratung und Prozessbegleitung

bei der Entwicklung von strategischen Integrationskonzepten anbieten.

zeitig aber ein offenes Ohr zu haben für
die Probleme und Bedürfnisse der Han-

massiv gewachsen ist. Dieses Engage-

Foto: Privat

» Effiziente Strukturen
schaffen. «

ment ist auch in Rheinland-Pfalz nicht

Miguel Vicente, Beauftragter der Landesregierung
für Migration und Integration in Rheinland-Pfalz

das Gelingen dieser Gemeinschaftsaufga-

Die strategische Platzierung des Themas
Integration und Migration ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich
geregelt. Es gibt Integrationsministerien,
Beauftragte für Migration und Integration
in den unterschiedlichsten Konstellationen. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung
nach die politische Verortung des Themas
für den Erfolg der Migrationspolitik?

nur eindrucksvoll und vielseitig, es ist
auch von entscheidender Bedeutung für

be. Das Land hat daher frühzeitig die Förderung des Ehrenamtes in diesem Bereich

gestärkt

und

Maßnahmen entwickelt.

unterschiedliche

Wie würden Sie die Bedingungen für
eine erfolgreiche regionale Umsetzung
der Migrations- und Integrationspolitik
bezeichnen, mit denen Sie in RheinlandPfalz konfrontiert sind?
Miguel Vicente: Angesichts beschränkter

Ressourcen sowohl des Landes als auch

der Kommunen brauchen wir effiziente
Strukturen. Wir haben in Rheinland-Pfalz

gleich zu Beginn der neuen Legislaturpe-

riode im Mai dieses Jahres unsere Strukturen nochmals nachjustiert. So wurde

eine Steuerungsgruppe „Integration“ auf

„klassische“ Integrationspolitik mit dem

Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht sowie der Flüchtlingsaufnahme zusammen-

geführt haben. Diese politische Entschei-

dung sollte klar signalisieren, dass wir

An welchen Indikatoren lassen sich Integrationserfolge messen und was sind
eindeutige Anzeichen, dass etwas aus
dem Lot gerät und an einigen Stellen
nachjustiert werden muss?

fen und auf andere zu übertragen. Gleich-

ment, das im Zuge der Flüchtlingshilfe

dass wir in unserem Ministerium die

leider vermisse.

gute und erfolgreiche Beispiele aufzugrei-

deutung ist das ehrenamtliche Engage-

Rheinland-Pfalz aber auszeichnet ist,

wollen. Etwas, das ich auf Bundesebene

lichsten Aktivitäten vor Ort zu kennen,

Hinzugekommen und von besonderer Be-

dieses Themenfeld zusätzlich stärkt. Was

tions- und Integrationspolitik gestalten

onsbeauftragten gilt es, die unterschied-

stützungsmöglichkeiten zu schauen.

zuständig. Hier ist auch der Beauftragte

eine ganzheitliche und kohärente Migra-

und Vernetzung. Für mich als Integrati-

delnden, um nach Lösungs- und Unter-

Frauen, Jugend und Verbraucherschutz

Miguel Vicente: Die Bundesländer haben

die Themen Migration und Integration
sehr unterschiedlich organisiert. Es gibt

innerhalb dieser Vielfalt aber eine klare

Tendenz, dieses immer mehr an Bedeutung gewinnende Politikfeld strukturell

zu stärken. In Rheinland-Pfalz gibt es seit

2011 ein Ministerium, das explizit für die
Bereiche Integration und Migration zu-

ständig ist. Dieses Ministerium ist zu-

Miguel Vicente: Zunächst sind da die gän-

gigen Indikatoren, an denen Integration
von Menschen mit Migrationshintergrund

abgelesen werden können. Dazu gehört
zum Beispiel ihre Bildungsbeteiligung,
die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt,

ihre politische Beteiligung oder die Ent-

wicklung der Einbürgerungszahlen. Diese
Zahlen ziehen wir als Land heran, um im
Sinne eines Monitorings Entwicklungen

ablesen zu können und die politischen
Zielsetzungen und Maßnahmen bedarfsgerecht formulieren zu können.

Daneben gibt es natürlich andere Entwick-

lungen, die genauso intensiv beobachtet
werden müssen. Zum Beispiel, ob es Kon-

flikte vor Ort gibt, wenn ein Moscheebau
geplant ist oder Übergriffe auf Flüchtlings-

unterkünfte, aber auch, wenn ehrenamtlich

Engagierte berichten, dass sie Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Behörden haben. Alle diese Entwicklungen müs-

sen wir ernst nehmen und in einer Haltung

der Anerkennung gegenüber den Akteurinnen und Akteuren und mit ihrer Beteiligung gemeinsam angehen.

Management von Integration
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Gemeinsam gut
koordiniert

I. Zugang, Ansprache,
Information

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung
(IQ)“ ist ein Beispiel dafür, wie unter großen Institutionen
und bundesweit tätigen Trägern gemeinsames Engagement erfolgreich möglich ist.

Das Förderprogramm IQ wurde 2005 vom

Kooperation auf Bundesebene

marktintegration von Migrantinnen und

Netzwerk“ kam, beauftragte das BMAS er-

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aufgelegt, um die Arbeits-

Noch bevor es zur Namensgebung „IQ

zung der Zielvorgabe ist das Programm

erstellen, um bundesweit erfolgreiche An-

Migranten zu verbessern. Bei der Umsetnach innen wie nach außen gewachsen:

Einerseits kamen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
und der Bundesagentur für Arbeit (BA)

neue Kooperationspartner auf der Förderebene hinzu. Andererseits wurde das Programm flächendeckend ausgebreitet und

die Anzahl der umsetzenden Projekte
stieg stark an. Die Leitgedanken aller Be-

teiligten lauteten Doppelstrukturen vermeiden, abgesprochenes Agieren, Transparenz und Flexibilität.

„IQ verstand sich von Beginn an als ler-

nendes Programm, das heißt, es reagiert

fahrene Strategen damit, ein Konzept zu

sätze und Arbeiten zum Abbau der doppelt
so hohen Arbeitslosigkeit von Ausländern

gegenüber Deutschen zu vernetzen. Dass
dies ein Vorhaben war, woran viele Akteu-

rinnen und Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen beteiligt werden mussten, lag auf der Hand. Die Initiatoren waren

daher sehr angetan, dass sich insbesondere die Bundesagentur für Arbeit, einer der
größten Behörden Deutschlands, von Beginn an als sehr aufgeschlossen, kooperativ und flexibel zeigte.

Gemeinsam mit BA und BMBF

permanent auf Veränderungen. Die Ar-

Insbesondere im Bereich „Interkulturel-

tedebatte der vergangenen Jahre und die

die Zusammenarbeit in punkto Sensibili-

beitsmarkt- und Integrationspolitik ent-

wickelt sich sehr dynamisch. Die Fachkräfvermehrte Zuwanderung von Geflüchte-

ten seit 2015 haben daher auch Konsequenzen für die Gestaltung des Programms“,

betont

Sabine

Schröder,

Projektleiterin des Multiplikatorenprojekts Transfer (MUT IQ). „Daneben sind

die Ministerien und die BA natürlich auch

in politische Prozesse eingebunden, die
dazu führen, dass immer wieder inhaltlich
neue Akzente gesetzt werden.“
22
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le Öffnung“, einem der zentralen Arbeits-

felder des Förderprogramms IQ, konnte
sierung der Beschäftigten von Jobcentern und Arbeitsagenturen für die Belange der Migrantinnen und Migranten

schon früh ansetzen. Eine 2009 vom
BMAS in Auftrag gegebene Untersuchung

zur Wirkungsanalyse der Reform des
zweiten Sozialgesetzbuchs (SGB II) hatte
gezeigt, dass Menschen mit Migrations-

hintergrund, trotz hoher Repräsentanz

unter den Empfängern von Leistungen

nach dem SGB II, seltener an Arbeits-

marktmaßnahmen teilnahmen. Die dar-

aus gezogene Schlussfolgerung führte zu
einem gemeinsamen und gezielten Aufbau interkultureller Kompetenz in der
Arbeitsverwaltung.

Nach wie vor ist die Bundesagentur für Ar-

beit ein enger Kooperationspartner des
Förderprogramms IQ. Fast 16.000

Be-

schäftigte aus Arbeitsagenturen und Job-

centern haben seit 2015 an interkulturellen Schulungen des Förderprogramms IQ

teilgenommen. Aufgrund der verstärkten

Zuwanderung von Geflüchteten im vergangenen Jahr wurde eine weitere Schulungs-

offensive initiiert. Im Herbst 2015 vereinbarte die Bundesagentur für Arbeit mit

dem Bundesministerium für Arbeit und

Soziales, dass 5.000 Beschäftigte der BA an
einer eintägigen interkulturellen Schulung

zu den Themen Asyl, Flucht und Recht teilnehmen sollten, um die Mitarbeitenden

der Jobcenter auf die Herausforderungen
in der Beratung von Geflüchteten vorzubereiten. IQ wurde mit der Umsetzung beauf-

tragt. „Es war schon beeindruckend, wie

rasch und mit welch hohem Engagement
IQ reagiert hat und diese Mammutaufgabe

mit sehr guter Resonanz bewältigt hat,“ re-

sümiert Jürgen Schröder (BMAS), Mitbegründer des Förderprogramms.

Als weiterer Kooperationspartner ist das
Bundesministerium für Bildung und For-

II. Berufliche
Orientierung und
Planung

IV. Einstieg in die
Erwerbstätigkeit

Praxis

III. Umsetzung und
Qualifizierung

V. Erwerbstätigkeit
sichern und entwickeln

Die IQ Prozesskette ist ein Modell zur Beschreibung von Integrationsprozessen in den Arbeitsmarkt aus individueller Perspektive. (Grafik: Ceren Meissner)

schung 2011 in die Förderung eingestie-

beratungen und -maßnahmen im Kontext

schaftliche

zeitig auf die Problematik der mangelnden

ten wurden einzelne IQ Angebote von die-

teurinnen und Akteure einzubinden, was

gen. Mit der Studie „Brain Waste“ machten

Mitwirkende im Förderprogramm IQ frühAnerkennung

ausländischer

Berufsab-

schlüsse bei der Arbeitsmarktintegration

aufmerksam. Dies beeinflusste die Ausgestaltung des sogenannten Anerkennungs-

gesetzes, das unter Federführung des
BMBF im April 2012 verabschiedet wurde,
erst im Bund und danach in den einzelnen

Bundesländern. Für IQ resultierte daraus

ein neuer Arbeitsschwerpunkt, der darin

bestand, dieses neue Gesetz zur Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen landesweit zu flankieren. Ralf Maier,

Referatsleiter im BMBF und entscheiden-

des Anerkennungsgesetzes. Im Zuge der
verstärkten Zuwanderung von Geflüchteser Zielgruppe stärker genutzt. Bereits
vorhandene Instrumente werden nun

zielgerichtet weiterentwickelt. Auch die
Zusammenarbeit zwischen IQ und dem

» IQ versteht sich als
lernendes Programm,
und reagiert permanent auf Veränderungen. «

der Mitgestalter des Gesetzentwurfes, lobt

speziell auf die Geflüchteten ausgerichte-

tion und Beratung“, so seine Meinung, „ist

intensiviert, um Erfahrungen zu teilen

den Einsatz der Beraterinnen und Berater

des Förderprogramms IQ, denn „Informader zentrale Schlüssel für die erfolgreiche

ten Programm zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF) wurde
und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Anerkennung. Die persönliche Beratung

durch IQ leistet hierzu einen entscheiden-

Regionales Engagement

Gemeinsam mit BAMF und IvAF

Auf der Landesebene arbeiten 16 Landesnetzwerke an der Umsetzung des Pro-

den Beitrag.“

Seit 2015 fließen neben den Bundesmitteln auch Gelder des Europäischen Sozialfonds (ESF) in die Programmgestaltung

ein und das Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge (BAMF) übernimmt die Verwaltung des Programms. In den Mittel-

punkt der Arbeit rücken Qualifizierungs-

gramms. Bedarfsgerechte Angebote zu
entwickeln, die operativ tätigen Projekte

und die strategischen Partner miteinander zu vernetzen, ist die zentrale Aufgabe

der Landeskoordinierung. Die Vielfalt der
Träger der rund 380 Teilprojekte im Programm reicht von Kammern über Bil-

dungsträger, Flüchtlingsräte und wissen-

Institute

bis

hin

zu

Wohlfahrtsverbänden und Migrantenorganisationen. Dabei gilt es, wichtige Ak-

aber auch Fingerspitzengefühl in der
Steuerung verlangt.

Eines der zentralen Modelle, das im Förderprogramm IQ entwickelt wurde und

seit einigen Jahren von vielen Landesnetz-

werken erfolgreich umgesetzt wird, ist die
IQ Prozesskette zur beruflichen Integrati-

on. Dabei geht es in erster Linie um eine
gut koordinierte Zusammenarbeit der un-

terschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren vor Ort. Unterstützungsangebote

müssen aufeinander abgestimmt werden,

damit Doppelförderungen oder Förderungen ohne Anschluss vermieden werden.
Die optimale Verzahnung der regionalen

Angebote, der Kerngedanke des Modells,
hat sich als ein wesentlicher Schlüssel zur
Arbeitsmarkintegration bewährt.

Während viele der umzusetzenden Ideen
in kleinen Ad-hoc-AGs oder Fachgruppen ausgetauscht werden, gibt es auf

dem jährlichen Netzwerktreffen für alle

Engagierten aus den rund 380 Teilpro-

jekten die Möglichkeit, sich zu vernetzen

und in Workshops oder im Open Space
gegenseitig zu informieren und zu inspirieren. Alles in allem ein Management
mit klaren Strukturen und Raum für Gestaltung.

Management von Integration
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Bewerbung zur
Aufnahme von
Geflüchteten

Prof. Dr. Dr. h . c. Gesine Schwan, Mitgründerin und Präsidentin der
HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform.

Statt einer Verteilung von oben soll in Ihrem Vorschlag eine
Nachfrage von unten erzeugt werden. Können Sie uns die wichtigsten Bausteine dieser Idee kurz skizzieren?
Gesine Schwan: Zunächst muss ich klarstellen, dass die National-

staaten die Kompetenz haben, darüber zu entscheiden, wer ins
Land kommen kann. Aber wenn Städte und Kommunen sich be-

Aus den Erfahrungen der vergangenen Monate,
die gezeigt haben, wie schwer sich die europäischen Staaten mit einer gerechten Verteilung von
Geflüchteten tun, ist unter der Federführung von
Prof. Dr. Gesine Schwan eine neue unkonventionelle Idee entstanden, die es Kommunen ermöglichen
könnte, sich direkt bei der EU zur Aufnahme von
Geflüchteten zu bewerben.
strategie vorweisen, ebenso eine Strategie gegen Korruption,
eine Vorstellung über zukünftige Arbeitsplätze und Bedingungen etc.

Worin und für wen sehen Sie die größten Vorteile bei einer
Realisierung der Idee?

werben könnten, würde es den Nationalstaaten schwer fallen, die

Gesine Schwan: Daraus würde eine Win-win-Situation für die

Kosten für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen trüge

Weise besser intern zusammenarbeiten, vor allem neue Ar-

Flüchtlinge abzulehnen. Wenn auf europäischer Ebene ein Fonds

entstünde, bei dem sich Kommunen bewerben könnten, der die
und darüber hinaus eine Strukturhilfe an die Kommunen zahlte,

gäbe es bestimmt in ganz Europa – auch in Mittelosteuropa –

Städte und Gemeinden, die bereit wären, Flüchtlinge aufzuneh-

men. Beispielsweise wenn sie sonst ihre Schulen oder andere Institutionen aus demographischen Gründen schließen müssten. Wir
würden eine viel buntere politische Landkarte in Europa erkennen, als wenn nur die nationalen Regierungen das Sagen haben.

Wie würde eine Bewerbung im Detail ablaufen? Was wären
die Hauptkriterien, damit eine Bewerbung Aussicht auf Erfolg
hätte?
Gesine Schwan: Das muss im Detail noch geklärt werden. Es

hängt auch davon ab, aus welchen Quellen die Kommunen fi-

nanziert werden würden. Dabei müssten die Kommunen bestimmte Bedingungen erfüllen: sich zusammen mit Vertreterin-

nen und Vertretern von Unternehmen, Gewerkschaften und der
organisierten Zivilgesellschaft bewerben, eine Integrations24
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Kommunen, die Flüchtlinge und die EU entstehen. Die Kommu-

nen könnten gemeinsame Projekte schmieden und auf diese
beitsplätze schaffen, ihre Infrastruktur sichern und ausbauen
und auch kulturell davon profitieren. Die Flüchtlinge würden

willkommen geheißen und menschenwürdig untergebracht
und die EU würde ihre Werte nicht verraten, sondern vorleben.

Die Kommunen, die gerne Geflüchtete aufnehmen würden,
sind nicht immer an den attraktivsten Standorten und daher
nicht unbedingt die Wunschdestination für Flüchtlinge. Worin
sehen Sie derzeit noch die größten Hürden für eine erfolgreiche Umsetzung Ihrer Idee?
Gesine Schwan: Die Kommunen müssen attraktive Angebote für

Wohnen, Bildung, Arbeit und auch Räume bieten, in denen die
Flüchtlinge ihre eigenen Projekte entfalten können. Außerdem
muss man, wenn noch gar keine Flüchtlinge vor Ort leben, grö-

ßere Gruppen aufnehmen, die einen „Nukleus“ bilden können.

Das ist kein Ghetto, aber so finden Flüchtlinge eine anfängliche
Nähe. 						
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Ein Balanceakt
Zentrale Erkenntnisse aus der Arbeit der OECD bezüglich einer erfolgreichen Integration von Flüchtlingen
und sonstigen Schutzbedürftigen, vorgestellt von Dr. Thomas Liebig und Anne-Sophie Schmidt aus der
Abteilung für Internationale Migration der OECD.

Foto: yalapeak – fotolia.com

Der OECD-Raum erlebt derzeit Flüchtlingsbewegungen von bei-

zwischen Erstaufnahmeeinrichtungen, Dienstleistern, Kommu-

forderungen, die über die Bereitstellung von geeignetem Wohn-

Wichtige Erkenntnisse

spiellosem Ausmaß. Dies stellt die Integrationssysteme und die
Gesellschaft in den Aufnahmestaaten vor bedeutende Heraus-

raum hinausgehen. Flüchtlingen und ihren Kindern muss bei der

nen, Ländern, Bund und Zivilgesellschaft.

Eingliederung in den Arbeitsmarkt, in das Bildungssystem und

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den Erfahrungen der

schließlich bereits ansässiger Migrantinnen und Migranten wie

und Asylsuchenden mit hoher Bleibeperspektive sollten daher

in die Gesellschaft geholfen werden, was jedoch nicht auf Kosten der Unterstützung anderer benachteiligter Gruppen – einderen Kinder – geschehen darf. Um diesen Balanceakt erfolgreich

zu bewältigen, müssen Leistungen wie Unterbringung, psychologische Betreuung, Sprachunterricht und Kompetenzerhebung
ebenso wie der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung

ausgebaut werden. Dies erfordert eine gute Zusammenarbeit

OECD-Länder bei der Integration von Flüchtlingen ist, dass es
auf frühzeitig greifende Maßnahmen ankommt. Flüchtlingen

so rasch wie möglich Aktivierungs- und Integrationsmaßnahmen

angeboten werden. Das erfordert Zusammenarbeit zwischen
Aufnahmeeinrichtungen und Integrationsdienstleistern. Aller-

dings sind Aufnahmeeinrichtungen häufig weit über das Land
verstreut, und es kann sein, dass es vor Ort keine Anbieter von
Management von Integration
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Integrationsdienstleistungen gibt. In solchen Fällen ist eine enge

Koordinierung mit den Anbietern allgemeiner Dienste und Nicht-

Erfogreiche Integration
Flüchtlinge und andere
Schutzbedürftige

ses zu gewährleisten. Wenn Asylsuchende oder Flüchtlinge in

Herausgeber: OECD

regierungsorganisationen (NROs) besonders wichtig. Kooperati-

on ist auch wichtig, um die Kontinuität des Integrationsprozes-

den Aufnahmezentren Sprachkurse oder sonstige vorbereitende
Integrationsmaßnahmen begonnen haben, ist es wichtig, dies zu
dokumentieren und Informationen über die belegten Kurse und

erzielten Fortschritte weiterzuleiten. So können sie, wenn sie
eine dauerhafte Unterkunft gefunden haben, dort weitermachen,
wo sie aufgehört haben, und müssen nicht wieder von vorne an-

fangen. Das Gleiche gilt für Kompetenzfeststellungsverfahren, die
in den Aufnahmezentren begonnen und sogar dort abgeschlossen werden können.

Bezüglich des Informationsaustauschs zwischen betroffenen

Akteurinnen und Akteuren verfügen die skandinavischen Länder über Registrierungssysteme, die eine effektive, zumeist
automatisierte Dokumentation und Kommunikation gewähr-

leisten. Neueinreisende erhalten, wie alle Einwohner, eine per-

sönliche Identifikationsnummer, die die Verbindung zwischen
den verschiedenen Verwaltungsregistern schafft und über die
die entsprechenden Behörden Zugriff auf Informationen wie

Aufenthaltsstatus, Bildungsniveau, Beschäftigungsstatus oder
Teilnahme an bestimmten Programmen haben. In Deutschland

wurde vor kurzem die Einführung eines einheitlichen und obliga-

» Den Erfahrungsaustausch über
wirksame Integrationsinstrumente zwischen einzelnen Kommunen
fördern. «
Dr. Thomas Liebig, OECD

torischen Ausweises für Asylsuchende und Flüchtlinge beschlossen. Der Ausweis soll mit einer zentralen Datenbank verknüpft

werden, in der Informationen – z.B. zu Gesundheitsuntersuchungen, Bildungshintergrund und Berufserfahrung – gespeichert
sind, auf die alle Behörden und Dienstanbieter Zugriff haben.

Auch bei der Verteilung von Flüchtlingen ist Kooperation gefragt.

Die bei der Ankunft am lokalen Arbeitsmarkt vorherrschenden
Bedingungen sind ein entscheidender Bestimmungsfaktor für
dauerhafte Integration. In Gegenden, in denen Arbeitsplätze

reichlich zur Verfügung stehen, geht die Arbeitsmarktintegration
rascher und leichter vonstatten. Daher ist es wichtig, Situationen
zu vermeiden, in denen Neuankömmlinge auf Gebiete verteilt

werden, in denen zwar kostengünstiger Wohnraum verfügbar,

die Arbeitsmarktlage aber schlecht ist. Derzeit wird in mehreren
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OECD-Ländern zwar die Verteilung von Asylbewerbern auf die
Regionen eines Landes geregelt, doch eine gezielte Verteilung anerkannter Flüchtlinge, die sich an ihren Kompetenzen und ihren

Aussichten der Teilnahme am lokalen Arbeitsmarkt orientiert, ist
selten. Estland, Dänemark, Finnland, Neuseeland, Portugal und
Schweden gehören zu den wenigen OECD-Ländern, die in ihren

Systemen zur Verteilung von Flüchtlingen beschäftigungsbezogene Elemente berücksichtigen. In Schweden, wo die Verteilung

durch mittlerweile verpflichtende Vereinbarungen zwischen
Kommunen und der Zentralregierung geregelt ist, werden Neuankömmlinge nach Erhalt ihrer Aufenthaltserlaubnis im Rahmen
von Gesprächen bei der öffentlichen Arbeitsmarktverwaltung

systematisch über die Beschäftigungsmöglichkeiten informiert.

Dabei werden das Bildungsniveau und die Berufserfahrung der
Migrantinnen und Migranten, die lokalen Beschäftigungsquo-

ten, die Größe des Standorts, die dortige Konzentration von im
Ausland Geborenen sowie die Verfügbarkeit von Wohnraum be-

trachtet. Danach werden die Menschen den Standorten zugeord-

net, die zu ihrem Profil passen. Norwegen entwickelt derzeit ein
Schnellverfahren zur Kompetenzfeststellung, das dazu beitragen

soll, Flüchtlinge auf Städte und Gemeinden zu verteilen, die zu
ihrem Berufsprofil passen.

Wenn, wie im Fall stark steigender Flüchtlingszahlen, staatliche

Maßnahmen nicht in ausreichendem Umfang oder schnell genug

greifen oder ausgeweitet werden können, kommt der Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle zu. In den Vereinigten Staaten

beispielsweise werden Leistungen wie die Aufnahme von Flüchtlingen und ihre Vermittlung in Beschäftigung von Organisationen

erbracht, die im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit

dem Außenministerium mit Ehrenamtlichen arbeiten. In Däne-

mark und Norwegen betreiben das Rote Kreuz und die dänische

Flüchtlingshilfe umfangreiche Mentorenprogramme, bei denen
einheimische Familien oder Einzelpersonen als Paten für Flücht-

linge fungieren und ihnen bei der Integration helfen. In Aus-

tralien werden ehemalige Flüchtlinge zu Eingliederungshelfern
ausgebildet, die neu ankommende Flüchtlinge in ihrer Muttersprache bei der Integration unterstützen.

Wissenschaft

Auch die Sozialpartner sind wichtige Beteiligte bei der Integ-

meinden bei der Integration von Flüchtlingen zu begleiten und zu

lich darüber, ob Flüchtlinge zu unabhängigen Mitgliedern der

Kommunen anhand der Zeit gemessen wurde, die Neuankömm-

ration von Flüchtlingen. Die Bereitschaft von Arbeitgebern,

Flüchtlinge einzustellen und auszubilden, entscheidet maßgeb-

Gesellschaft des Aufnahmelands werden. Daher ist es wichtig,
die Anreize für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber an dem Ziel
auszurichten, das Kompetenzpotenzial von Flüchtlingen auszu-

» Schließlich ist die Koordinierung
von Prozessen, Maßnahmen und
Akteuren unabdingbar, um einen
gleichen Zugang zu Integrationsleistungen im ganzen Land zu fördern. «
Anne-Sophie Schmidt, OECD

schöpfen und sie in den Integrationsprozess einzubeziehen. Ar-

beitgeber und Gewerkschaften können häufig besser einschätzen
als die Regierung und die kommunalen Behörden, wie nützlich
die im Ausland erworbenen Qualifikationen und die Berufserfahrung von Flüchtlingen im Aufnahmeland sind. Außerdem können
sie gut beurteilen, welche Inhalte in Überbrückungsmaßnahmen

vermittelt werden sollten und die berufliche und sprachliche
Bildung unterstützen, da Kenntnisse am effektivsten direkt am

Arbeitsplatz erworben werden. In OECD-Ländern gibt es viele
Beispiele für Projekte von Sozialpartnern: In mehreren österrei-

chischen Bundesländern beispielsweise führt die Wirtschaftskammer Sprachunterricht, Kompetenzfeststellungen, Mentorenprogramme und Ausbildungsvermittlung für Flüchtlinge durch.

In Schweden wurden im Rahmen brancheninterner Gespräche

zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften Schnellverfahren
eingerichtet, über die Flüchtlinge in eine Reihe von Mangelberu-

fen vermittelt werden. Die Schnellverfahren umfassen eine Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz sowie öffentlich finanzierte
Weiterqualifizierungen.

Schließlich ist die Koordinierung von Prozessen, Maßnahmen
und Akteurinnen und Akteuren unabdingbar, um einen gleichen

messen. Dieser Ansatz wurde erstmals in Dänemark verfolgt, wo
die Wirksamkeit von Integrationsinstrumenten in verschiedenen
linge benötigten, um selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen
und am Arbeitsmarkt oder an Bildung teilzunehmen.

Kleine Gemeinden können auch ihre Ressourcen mit anderen

nachgeordneten Gebietskörperschaften zusammenzulegen, um
gemeinsam ein umfassendes Programm aufzustellen. Dies war

in der Vergangenheit in Norwegen der Fall. Ein anderer wichti-

ger Aspekt ist die Finanzierung. Wenn Kommunen im Integrationsprozess eine aktive Rolle spielen, kann die Entschädigung für

sie als Anreiz für rasche und dauerhafte Arbeitsmarktintegration

gestaltet sein. Ergebnisorientierte Vergütungssysteme dienen diesem Zweck, wobei der Zeitpunkt der Zahlungen an die Fortschritte

geknüpft sein sollte, die einzelne Flüchtlinge beispielsweise bei

der Beschäftigungsfähigkeit und der Beherrschung der Landessprache erzielt haben. Dänemark verfügt über ein entsprechend

stark anreizbasiertes System. Letztlich ist es wichtig, dass Länder
Mindeststandards festlegen und kontrollieren, ob Kommunen die-

se einhalten. Ein Beispiel ist die Schweiz, wo der Bundesrat eine
verbindliche Vereinbarung mit den Kantonen über die strategi-

schen Ziele in acht Bereichen der Integrationspolitik getroffen hat.

Infos
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine aktualisierte Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse der OECD-Studie „Erfolgreiche Integration: Flüchtlinge und sonstige Schutzbedürftige“
(OECD 2016), die von den beiden Autoren verfasst wurde. Die
darin zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Argumente
spiegeln nicht zwangsläufig die offizielle Einstellung der Organisation oder der Regierungen ihrer Mitgliedstaaten wider.
Die Bezeichnung „Flüchtlinge“ in diesem Artikel bezieht sich
der Einfachheit halber auf alle Personen, die erfolgreich Asyl
beantragt haben und denen eine Art von Schutz – Flüchtlingsschutz oder anderweitiger Schutz – zuerkannt wurde. Die
Gruppe der Flüchtlinge ist hingegen strikt zu trennen von der
Gruppe der Asylbewerber bzw. Asylsuchenden – i.e. von Personen, die einen Asylantrag gestellt haben, über den jedoch
noch nicht entschieden wurde.

Zugang zu Integrationsleistungen im ganzen Land zu fördern.
Insbesondere für kleine Kommunen mit begrenzten Kapazitäten

Anne-Sophie Schmidt
und Dr. Thomas Liebig
aus der Abteilung für
Internationale Migration der OECD.

stellt die Bereitstellung umfassender Integrationsmaßnahmen

häufig eine Herausforderung dar. Hier hilft es, Erfahrungsaustausch über wirksame Integrationsinstrumente zwischen einzelnen Kommunen zu fördern. Dazu sollte die Evaluierung lokaler

Pilotprogramme angeregt und unterstützt werden. Ein alternati-

ver Ansatz wäre ein Benchmarking-System, um den Erfolg von Ge-

Foto: Privat

Foto: Peter Himsel
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Der portugiesische Weg
Pedro Calado, Hoher Kommissar für Migration in Portugal, gibt Einblicke die Integrationspolitik seines Landes.

In Portugal wurde massiv in die Entwick-

richtung einer Querschnittsbehörde. Im

vestiert, um das öffentliche Bewusstsein

Arbeit, die die Hohe Kommission für Mig-

Integrationsplänen, wobei sie die Maßnah-

beispielsweise die Bereitstellung von In-

lung der Integrationspolitik und den Aus-

bau der Integrationsdienste investiert. Die
ration (ACM) leistet, basiert auf einer um-

fassenden und ganzheitlichen Sicht der
Migration. Einwanderung wird als Entwicklungschance

gesehen.

Integration

spielt dabei eine zentrale Rolle für den Auf-

bau einer Gesellschaft, die die wirtschaftli-

chen, demografischen, sozialen und kulturellen Beiträge der Migrantinnen und

Migranten würdigt. Die Migrationserfahrungen, die die Portugiesen aufgrund ihrer

Historie weltweit gemacht haben, sind
Grundlage für die Einführung eines interkulturellen Gesellschaftsmodells.

Die zuvor „Hohe Kommission für Einwan-

Wesentlichen bündelt die ACM die Umset-

zung, Überwachung und Bewertung von

men der für Migration zuständigen Minis-

terien und die Angebote der Nationalen
Einwanderungszentren (One-Stop-Shops)
skizziert. Dank einer gemeinsamen Verantwortung und Partnerschaft zwischen

» Portugal weist hinsichtlich Einwanderung insgesamt eine
gesellschaftliche Gelassenheit auf. «

Pedro Calado, Hoher Kommissar für Migration in Portugal

derung und Interkulturellen Dialog“ ge-

den unterschiedlichen Regierungsebenen,

Geflüchtete, Asylsuchende und portugiesi-

bieten. Mithilfe von Aktionsplänen defi-

nannte ACM wurde im Jahr 2014 umbenannt

und

das

Aufgabengebiet

auf

sche Auswandernde ausgeweitet. Bis Ok-

tober 2015 stieg die Zahl der Asylanträge
in Portugal gegenüber demselben Zeit-

raum des Vorjahres um 126 Prozent. Unter
Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen

Organisationen und Gemeinden wurde ein

ganzheitliches Vorgehen festgelegt, was
Unterbringung, Bildung, Beschäftigung,

Gesundheit, Sprache etc. einbezieht. Der

portugiesische Weg basiert auf der Ein28

IQ konkret

können die Zentren unter einem Dach acht
verschiedene Dienste der Ministerien anniert Portugal seit 2007 Optionen für die
Integrationspolitik. Deren Anwendungs-

bereich wurde 2014 entsprechend dem
aktualisierten Aufgabengebiet der ACM im

Strategieplan für Migration ausgeweitet

und verstärkt. Der Plan folgt einem ganz-

heitlichen Ansatz und bezieht alle Ministerien ein. Er enthält 106 praktische Maß-

nahmen, die thematisch gruppiert sind.
Portugal hat außerdem in Maßnahmen in-

bezüglich einer Willkommenskultur und

Integration zu steigern. Diese umfassen
formationen für die Politik durch die Beob-

achtungsstelle für Migration sowie die
Stärkung der öffentlichen Meinungsbil-

dung zugunsten von Toleranz und Vielfalt.

Als Teil der ACM fördert die Beobachtungsstelle für Migration den Dialog zwi-

schen Wissenschaft und politischen Ent-

scheidungsträgern hinsichtlich der Definition, Diskussion und Bewertung der öffentlichen Politik. Fragen bezüglich ethni-

scher Diskriminierung sind inbegriffen,
um Mythen, Vorurteile und Stereotype im
Allgemeinen abzubauen.

Das aktive Engagement von Migrantinnen

und Migranten bei der Gestaltung der In-

tegrationspolitik ist ein weiterer wesentlicher Faktor zur Verbesserung der Integ-

rationssituation. Dafür wurde stark in
den Migrantengemeinden geworben. Zu

den ergriffenen Maßnahmen zählen die

Einbindung interkultureller Mediatoren

in öffentliche Verwaltungsdienste, die
fachliche und finanzielle Unterstützung
von Migrantenverbänden und einzelnen

leitenden Persönlichkeiten sowie deren

Teilnahme an Diskussionen zur Bewertung der Migrationspolitik im konsultativen Rat für Migration. Der Rat bildet das

Praxis

Foto: Annegret Hultsch

Pedro Calado (mitte), Hoher Kommissar für Migration in Portugal, diskutiert auf dem IQ Symposium im April 2016 in Berlin.

Gremium für Konsultationen, Unterstüt-

und Rassismus oder von Migrantinnen

suche aus. Der Erfolg basiert auf einem An-

dungsfindung. Dadurch wird die Teilhabe

politische Parteien das Thema Einwande-

in eine Gesellschaft gerecht wird und in

zung und Teilhabe an der Ausrichtung der

ACM-Aktivitäten sowie an der Entscheiund Zusammenarbeit von öffentlichen

und privaten Einrichtungen an der Festle-

gung und Umsetzung der Migrationspolitik gewährleistet.

Trotz wirtschaftlicher Stagnation, steigender Arbeitslosenzahlen und eines Haus-

haltsdefizits ist die portugiesische Gesellschaft weiterhin in der Lage, Migrantinnen

und Migranten willkommen zu heißen und

zu integrieren. Laut der Eurobarometer-

Untersuchung aus dem Jahr 2015 betrachten nur drei Prozent der befragten Portugiesinnen und Portugiesen Einwanderung

als Problem (gegenüber 23 Prozent im
Durchschnitt der EU-28), während das
Thema Arbeitslosigkeit für die Menschen
in Portugal die größte Sorge darstellt (63

Prozent gegenüber 42 Prozent im Durch-

schnitt der EU-28), gefolgt von der Wirt-

schaftslage (28 Prozent gegenüber 21 Pro-

zent im Durchschnitt der EU-28). Diese

und Migranten wahrgenommene allge-

meine Ablehnung. Darüber hinaus nutzen
rung nicht, um Politik zu machen. Auch hat

sich in der öffentlichen Meinung keine negative Stimmung gegenüber Einwanderung entwickelt.

Um die am stärksten schutzbedürftigen
Migrantinnen und Migranten abzusichern,
wurden einige Dienste ausgebaut und

Strategien entwickelt. So wurden von der
ACM einige Beschäftigungsprogramme
aufgelegt und erweitert, um dem Anstieg

der Arbeitslosigkeit und dem Rückgang
des Familieneinkommens zu begegnen.

Der Strategieplan trägt weiterhin dazu bei,
Maßnahmen zu stärken und zu bündeln

und Migrantinnen und Migranten zu un-

terstützen. Dies schließt die Sorge um die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein.

Die Familienzusammenführung und Auf-

nahmeprozesse wurden vereinfacht, indem z.B. die Einkommensbelegpflicht erleichtert wurde.

positive Haltung gegenüber Einwande-

rung stellt in der öffentlichen Debatte und

Fazit

gen Aspekt dar. Portugal weist hinsichtlich

Einwanderung insgesamt eine gesell-

Portugal wird für seine Integrationspolitik

schweren Fälle von Fremdenfeindlichkeit

anhand eines interkulturellen Modells ge-

Migration einschließlich Flucht und Asyl-

der Gesetzgebung weiterhin einen wichti-

schaftliche Gelassenheit auf: Es gibt keine

lobt und weitet dieses auf alle Formen der

satz, der alle Regierungsebenen einschließt, der Komplexität der Integration
nationalen Plänen, die alle Regierungs-

und Verantwortungsebenen umspannen-

den Ziele skizziert. Die ACM war bei der
Umsetzung federführend und ist für das
einhellig gelobte Modell von einheitlichen

Anlaufstellen, den One-Stop-Shops, verant-

wortlich. Dieser Integrationsansatz ist ein

Prozess, der in beide Richtungen offen ist
und bei dem Migrantinnen und Migranten
aktiv an der Formulierung nationaler Politik und Programme mitwirken.

Die zentralen Herausforderungen werden

von der anhaltenden Finanzkrise beeinflusst und umfassen die Eingliederung von
Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt, wobei die wichtige Rolle der

Migrantinnen und Migranten für die portugiesische Gesellschaft anerkannt wird.

Infos
www.acm.gov.pt/-/plano-estrategicopara-as-migracoes-pemwww.om.acm.gov.pt/www.om.acm.
gov.pt/
ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_first_de.pdf
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Kontrovers, aber konstruktiv!
Fabian Junge und Liam Patuzzi, wissenschaftliche Referenten der ebb Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH, über die wichtigsten Ergebnisse des IQ Symposium „Arbeitsmarktintegration von
Eingewanderten in Deutschland und Europa“.

Foto: Annegret Hultsch

Prof. Naika Foroutan und Staatsekretär Thorben Albrecht diskutieren auf dem Podium über Fragen nationaler Identität und die Bedeutung von Integration.

Seit Mitte 2015 hat die starke Zunahme der Zuwanderung von Ge-

lich aus Deutschland, aber auch aus anderen europäischen und

Während die Hauptzuwanderungsländer große Anstrengungen

Koordinierung, Führung und langfristige Investitionen

flüchteten in ganz Europa zu bedeutenden Herausforderungen geführt, die alle Politikbereiche und Entscheidungsebenen berührt.

unternommen haben, für eine humane und geordnete Aufnahme

nicht-europäischen Ländern, nahmen an der Veranstaltung teil.

zu sorgen, zeichneten sich die Beziehungen zwischen den Regie-

Elizabeth Collett, Direktorin des Migration Policy Institute (MPI)

Versuch, der aufgeheizten Stimmung etwas entgegenzusetzen,

teiligung von Migrantinnen und Migranten dar. Fast überall in

rungen angesichts von Themen wie Grenzmanagement und Asylkontingenten oft durch Polemik und Streitigkeiten aus. In dem

bestand das Ziel des Symposiums „Arbeitsmarktintegration von

Eingewanderten Deutschland und Europa“, das am 6. April 2016
in Berlin stattfand, darin, eine konstruktive Debatte über die län-

gerfristige Herausforderung der Integration in Europa zu ermöglichen. Gastgeber der Veranstaltung waren das Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales und das Förderprogramm „Integration
durch Qualifizierung (IQ)“ in Kooperation mit dem internationalen

Metropolis-Projekt. Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter aus
Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, vornehm30

IQ konkret

Europa, stellte in ihrer Grundsatzrede große Unterschiede zwischen ausgewählten europäischen Ländern bei der Erwerbsbe-

Europa stoßen sie im Zusammenhang mit ihrer Vorbildung und

ihren individuellen Voraussetzungen, aber auch im Zusammenhang mit der Koordinierung und der „Offenheit“ der Arbeits-

marktakteurinnen und -akteure an Grenzen. Thorben Albrecht,

Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS), gab einen Überblick über die Fortschritte, die in den

letzten zehn Jahren in der deutschen Integrationspolitik erzielt

wurden. Er hob die gesetzlichen Reformen hervor, die der Verbesserung der Integration von bereits in Deutschland lebenden

Wissenschaft

Migrantinnen und Migranten dienen sowie der Steigerung der

die Möglichkeit erhalten müssten, Teil der Gesellschaft zu werden.

ten Albrecht optimistisch, dass es Deutschland gelingen werde,

tion and Border Analysis, für einen weniger emotionalen, dafür

Attraktivität Deutschlands für internationale Fachkräfte. Diese
Faktoren, kombiniert mit der stabilen Arbeitsmarktlage, stimm-

der großen Zahl Geflüchteter, die Deutschland in jüngerer Zeit
erreichten, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation für Migrantinnen und

Migranten wurden einige Schritte identifiziert: Thomas Liebig, Migrationsexperte der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), betonte, dass die frühzeitige Einleitung von Integrationsmaßnahmen gewährleistet sein muss (s.

Seite 25-27). Daneben wurde die Integrationspolitik als umstrit-

tener und emotionsgeladener Bereich beschrieben. Daher sollte
eine gute Datenlage die Grundlage für tatsachenorientierte poli-

tische Entscheidungen bilden. Wichtig sei zudem die Stärkung der
interkulturellen Fähigkeiten auf Seiten der staatlichen Arbeitsver-

mittler, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und anderer Arbeits-

Mit Blick auf die Integrationsdebatte in Deutschland und im

Vereinigten Königreich plädierte Jon Simmons, Head of Migrapragmatischeren Ansatz, der sich auf Tatsachen stützt. Eine Be-

feuerung der Debatte berge die Gefahr, ideologische Kluften zu
schaffen, die der Gestaltung guter Politik und dem politischen

Klima abträglich seien. Die Ängste, die Einwanderung in einigen
Teilen der Bevölkerung hervorrufen, sollten nicht einfach abgetan werden. Vielmehr sollte man ihnen begegnen, indem man

die gesamte Bevölkerung in den Veränderungsprozess, den die
Politik zu gestalten versucht, einbezieht. Trotz ihrer unterschied-

lichen Meinungen waren die Redner darin einig, dass die Integrationsdiskussion im Rahmen einer breiter angelegten Debatte
über soziale Ungleichheit geführt werden sollte.

Fazit

marktteilnehmenden mit dem Ziel, Diskriminierung gegenüber

Insgesamt blieb das IQ Symposium seiner Linie treu: Einerseits

der Zivilgesellschaft, Migrantenverbände und Gewerkschaften wie

dererseits ging von der Veranstaltung das Signal aus, dass eine

Migrantinnen und Migranten abzubauen. Auch die Einbeziehung
nicht-staatlicher Akteurinnen und Akteure wie Organisationen
auch der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wurde unterstrichen.

Aufbau einer Kultur der Solidarität und Aufnahme

Während der Erörterungen der „politischen Ausrichtung“ zeigten

sich deutlichere Gegensätze. Fragen der nationalen Identität und
der Bedeutung von Integration wurden kontrovers diskutiert. Nai-

ka Foroutan, Professorin am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM), brachte ihre Sorge über

die ihrer Auffassung nach erheblichen Rückschläge in der Integra-

tionspolitik in Deutschland seit Beginn der sogenannten „Flücht-

lingskrise“ zum Ausdruck. Ihr zufolge ist das – damals noch nicht
verabschiedete – Integrationsgesetz Ausdruck dieser Tendenz,
denn dessen Vorkehrungen über mögliche Sanktionen enthielten

implizit den Vorwurf, Geflüchtete seien nicht gewillt, sich in ihren
Aufnahmeländern zu integrieren. Foroutan stellte fest, man habe

eine historische Gelegenheit verpasst, Integration als Leitbild für
eine moderne Demokratie auf Grundlage von Solidarität und einem gleichberechtigten Zugang zu Teilhabe zu definieren.

Hierauf reagierte Thorben Albrecht, indem er die positiven Aspek-

te des Gesetzes hervorhob. Abgesehen von der politischen Ebene,
auf der es die Bereitstellung von mehr Integrationsdiensten vor-

sehe und den Zugang hierzu für bestimmte Gruppen erleichtere,

stelle es im politischen Diskurs einen erheblichen Fortschritt dar,

wurden Entscheidungsträger in ganz Europa gemahnt, langfris-

tige Integrationsherausforderungen in den Blick zu nehmen, aneuropäische Kooperation auf diesem politischen Gebiet ein gro-

ßes Potenzial birgt. Eine Herangehensweise an Integration, die
sich auf die Arbeitsmarktdimension als von Natur aus lösungs-

orientiert konzentriert, beförderte eine faktenorientierte und

produktive Diskussion. Dabei konnten selbstverständlich nicht
alle Aspekte mit demselben Tiefgang behandelt werden. Auf dem
Symposium war die politische Perspektive weit stärker vertre-

ten, obwohl allgemeiner Konsens darüber bestand, dass die be-

stehenden Herausforderungen nicht allein auf politischer Ebene
zu bewältigen sind. Der zukünftige Austausch über dieses Thema

sollte daher stärker andere Perspektiven, insbesondere die der
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, in den Mittelpunkt rücken.

Infos
Weitere Dokumente zum Symposium, einschließlich Videos der
Vorträge und Podiumsdiskussionen, sind im Internet unter
www.netzwerk-iq.de/symposium verfügbar.

Liam Patuzzi,
Sozialwissenschaftler
und
Fabian Junge,
Diplom-Politikwissenschaftler

da es dem Umstand Rechnung trage, dass ein Großteil der jüngst in
Deutschland angekommenen Geflüchteten bleiben werde und sie
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Ein weites Feld
Der IQ Kongress 2016 lädt zum Informationsaustausch über Migration ein.
Anfang Dezember ist es soweit! Das Förderprogramm IQ veran-

zweiten Panels. Aus Australien reist Prof. Lesleyanne Hawthorne

wegt: Menschen I Gesellschaft I Politik“ in Berlin. Die Eröffnungs-

schäftsführer von Hire Immigrants Ottawa (HIO) zu Gast. Michael

staltet im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

(BMAS) einen zweitägigen Kongress mit dem Titel „Migration berede hält Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales.

Migration ist ein großes Thema und ein weites Feld. Den dafür entsprechenden Raum möchte der IQ Kongress 2016 allen relevanten

Akteurinnen und Akteuren geben und sie zur Diskussion einla-

den. Dabei werden die Themen Zuwanderung und Integration aus
verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, natürlich auch mit dem
Fokus auf die vergangenen Monate. Seit dem Herbst 2015 ist viel

geschehen. Das Thema Zuwanderung hat die gesamte Gesellschaft
beschäftigt, schnelle politische Entscheidungen erfordert und den
Verantwortlichen auf allen Ebenen viel Spontanität abverlangt.

von der Universität Melbourne an, aus Kanada haben wir Dr. Linda Manning von der Universität in Ottawa und Henry Akanko Ge-

van der Cammen, Bereichsleiter Migration und Geflüchtete in der
Bundesagentur für Arbeit, wird die deutsche Sicht beleuchten.
Welche Veränderungen und Bedarfe im Hinblick auf eine schnelle

und insbesondere „gute und faire“ Arbeitsmarktintegration von

Zugewanderten anstehen, diskutieren u.a Albin Dearing aus der
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) und Javi

López, Mitglied des Europäischen Parlaments. Das vierte Panel

» Wir freuen uns auf Expertinnen
und Experten aus aller Welt. «

Zeit, sich den zentralen Fragen des komplexen Themas zu stellen.

Kaan Öztürk, MUT IQ/ebb GmbH Gesamtorganisation IQ Kongress

Verwaltung und den Medien vor Ort sein. Durch den zweitägigen

flussen mediale Darstellungen des Themas Flucht und Migration

Dazu werden internationale Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, aus Politik und Praxis sowie aus der

widmet sich dem Thema „Migration in den Medien“. Wie beein-

Um was geht es?

nur eine Fragestellung, die von der Deutschlandradio-Journalis-

Kongress führt der TV-Moderator Till Nassif.

Im Fokus des IQ Kongresses 2016 steht ein vielseitiger Mei-

nungsaustausch darüber, welche rechtlichen, politischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die soziale Teilhabe
von Zugewanderten ermöglichen und wie die Integration in

den Arbeitsmarkt gelingen kann. Dazu wird es insgesamt vier
Panels geben, in denen unterschiedliche Themenschwerpunkte

gesetzt werden. Auf dem ersten Panel referiert Professor Ala-

din El-Mafaalani darüber, was das deutsche Selbstverständnis
zu Differenz und Vielfalt gegenwärtig prägt. Wie die nachhaltige
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten langfristig gestaltet

werden kann, beschäftigt die Referentinnen und Referenten des
32
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die gesellschaftliche Wahrnehmung und politischen Debatten, ist

tin Bettina Köster, dem Migrationsforscher Dr. Mark Terkessidis,
der Diskursanalytikerin Dr. Margarete Jäger und dem britischen
Medienbeobachter Rob McNeil unter die Lupe genommen wird.

An beiden Nachmittagen laden insgesamt 28 Workshops und
sechs Roundtables alle Kongressgäste zur aktiven Diskussion ein. Die Themenvielfalt reicht von „Einfacher Sprache

in der Beratung und für Verwaltungsdienstleistungen“ über
„Möglichkeiten und Grenzen digitaler Angebote zur Arbeitsm-

arktintegration von Geflüchteten“ bis hin zu „Formate für Geflüchtete – Mediale Angebote als Start- und Integrationshilfe“.

Alle Workshops und Roundtables werden im Vorfeld auf der

Webseite veröffentlicht, sodass sich die Besucherinnen und

Wissenschaft

Foto: Annegret Hultsch

Besucher über die Diskussionsrunden informieren können.

Rahmprogramm rundherum

Bereits am Vortag des IQ Kongresses wird es spannend. Interessante Projekte aus der Praxis laden zu einem geführten Streifzug
durch Berlin ein. Dabei geht es auf eine „querstadtein“-Tour, auf der

Geflüchtete ihr Berlin zeigen, oder in den Bundestag, den man sich
mal genauer anschauen kann. Die „ARRIVO Übungswerkstätten"

gewähren einen Einblick in ihre Arbeit mit geflüchteten Menschen,

die eine Berufsorientierung zur beruflichen Integration brauchen.

Und bei einem Besuch des Jüdischen Museums geht es unter anderem um den Stellenwert, den Judentum und Islam in christlich ge-

prägten Gesellschaften haben. Und was es mit Qualifizierungsprogrammen der Deutschen Bahn auf sich hat, können die Besucher

vor Ort erfahren. Alle Angebote werden mit Orts- und Zeitangabe

auf der Webseite aufgeführt. Im Anschluss an die Exkursionen lädt
die Bertelsmann Stiftung Gäste, die sich bereits im Vorfeld für die
Abendveranstaltung angemeldet haben, zum Empfang.

Am Abend des ersten Kongresstages, 6. Dezember, begrüßen
wir den palästinensisch-syrischen Pianisten Aeham Ahmad.

2014/2015 wurde er durch seine öffentlichen Auftritte im
Flüchtlingslager Jarmuk, einem Stadtteil von Damaskus, als „Pi-

anist in den Trümmern“ während des Bürgerkriegs in Syrien be-

kannt. „Musik ist Sünde, Musik ist unrein“ skandierten die Scher-

gen vom sogenannten Islamischen Staat, bevor sie sein Klavier
mit Benzin übergossen und anzündeten. Kurz danach machte er

sich auf den Weg über das Mittelmeer und die Balkanroute nach
Deutschland. Aeham Ahmad lebt seit September letzten Jahres in
Wiesbaden. In Deutschland hat er bereits über 200 Konzerte gegeben 2015 erhielt er den erstmals verliehenen Internationalen
Beethovenpreis für Menschenrechte.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, fasst Kaan Öztürk,

Gesamtorganisation IQ Kongress, die aktuellen Aktivitäten zu-

sammen. „Wir freuen uns auf Expertinnen und Experten aus der
ganzen Welt, die sich hier austauschen können.“

(iw)

IQ KONGRESS 2016

06./07. Dezember 2016 | bcc Berlin Congress Center
Alexanderstraße 11 | 10178 Berlin
Anmeldungen und weitere Informationen
www.iq-kongress.netzwerk-iq.de
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Beispiele, die Schule machen
IQ Good Practices sind innovativ, nachhaltig und transferfähig. Wie wird man ein „gutes Beispiel“?

gebotsstrukturen langfristig und kontinuierlich angelegt wie auch in der Wirkung

auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Effizient sind sie, wenn Aufwendungen wie

Personal, Zeit und Kosten in einem angemessenen Verhältnis zu den Erfolgen ste-

hen. Der Transfer in andere Bereiche
führt zu deutlichen Ersparnissen in der
praktischen Anwendung des Instruments.

Für die Einreichung von Good Practice-

Beispielen wurden entlang dieser Kriteri-

en Leitfragen erstellt. Was ist Gegenstand
des Projektes? Beratung, Qualifizierung,
Egal, ob Sprachvermittlung für Migrantin-

gen, öffentliche Verwaltung, Bildungsträ-

Zugewanderten oder ein Modellprojekt

Stakeholder.

nen und Migranten in Pflegeberufen, Unterstützung bei der Existenzgründung von

zur beruflichen Eingliederung von mig-

rantischen Akademikerinnen und Akade-

mikern – die Ansätze zur Integration sind
ebenso vielfältig wie die Menschen, an die

sie sich richten. Unter dem Stichwort
„Good Practice“ wurden in der Vergangen-

heit schon viele Maßnahmen und Instrumente vorgestellt, die als besonders gelungen angesehen werden. Mit dem Relaunch

des Konzeptes sowie des Formates Ende
vergangenen Jahres ging ein intensiveres

Auswahlverfahren einher, das noch genau-

er hinschaut und bewertet, ob einzelne
Beratungsansätze,

Qualifizierungsmaß-

nahmen oder Veranstaltungsformate tau-

gen, bevor sie sichtbar gemacht und für

den Transfer bereitgestellt werden. Good
Practice richten sich an alle IQ internen
Akteurinnen und Akteure, die Landesnetzwerke und die Fachstellen, aber auch an IQ
externe Mitspielerinnen und Mitspieler im
operativen Bereich wie Arbeitsverwaltun34
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ger, Unternehmen und Betriebe sowie an
arbeitsmarkt- und integrationspolitische

Mit dem Prädikat Good Practice sollen

konkret wirksame „Leuchttürme“ aus der

Projektarbeit ausgezeichnet werden. Dies
können praxisnahe Formate, Veranstaltungen, Konzepte oder andere Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung und

Integration sein. Good Practice sollen insbesondere die Kriterien transferfähig, innovativ, nachhaltig und effizient erfüllen.

Ein Good Practice-Beispiel gilt dann als

transferfähig, wenn es als Modell für neue
Projekte dienen kann und möglichst flexibel auf andere Rahmenbedingungen
übertragbar ist. Es sollte ohne erhebli-

chen Mehraufwand in die Regelinstitutio-

nen zu transferieren sein. Wenn die Good
Practice auf aktuelle und sich verändernde Herausforderungen mit neuen und
kreativen Ideen reagieren, gelten sie als

innovativ. Nachhaltig meint, dass die ausgewählten Beispiele hinsichtlich der An-

Information etc.? An wen richtet es sich

bzw. wer kann es nutzen? Was konkret

wurde gemacht und welche Ergebnisse

wurden erzielt? Die Anfrage hinsichtlich
der Bewerbungen zu den Good Practice

erfolgt über die Landeskoordinatorinnen
und -koordinatoren. Es werden jährlich

zwei Termine zur Einreichung der Ideen
festgelegt. Die Auswahl aus den einge-

reichten Vorschlägen wird in einem eigens gebildeten Beratungsgremium ge-

troffen. Darin entscheiden neben dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), den zuständigen Mitarbeitenden aus dem Multiplikatorenprojekt

Transfer (MUT IQ/ebb) auch Vertreterin-

nen und Vertreter der Netzwerkverbünde
und der Fachstellen. Im Sinne der Praxistauglichkeit wird dort eine fachlich fun-

dierte und nachvollziehbare Entscheidung getroffen.

(nb)

Infos
Kurzdarstellungen aller bislang ausgezeichneten IQ Good Practice-Beispiele
finden sich auf www.netzwerk-iq.de.
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