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Eine Woche im Integration Point Düsseldorf

Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH ist eine Einrichtung der Landesregierung NRW.
Sie unterstützt die Arbeitspolitik des Landes. Auch bei der Umsetzung des ESF ist die G.I.B. strategischer Partner des MAIS.
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So viel vorab
„NRW. Das machen WIR!“ Gemeinsam mit dem Arbeits- und Integrationsministerium zeigen wir mit dieser Aktion das Engagement zur Integration von Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung.
Dazu gibt es eine Reihe regionaler Veranstaltungen, auf denen die oft beeindruckenden, manchmal zähen, gelegentlich auch von Rückschlägen begleiteten Aktivitäten unterschiedlichster Einzelpersonen, Ämter, Vereine,
Initiativen und Unternehmen aus allen Regionen des Landes gezeigt werden. Die beiden ersten in Remscheid und in Köln im September waren bereits ein großes Fest, eine Wertschätzung und Unterstützung für all die engagierten Menschen.
Und im Netz gibt es eine Landkarte von NRW, auf der eine täglich wachsende Zahl von Aktionen und Geschichten zu recherchieren ist. Eine Landkarte, die Sie mitgestalten können! Ist Ihre Kommune schon vertreten? Kennen
Sie gute Beispiele einer gelungenen Integration von Geflüchteten in Arbeit
und Ausbildung? Oder schaffen Sie vielleicht sogar selbst so ein gutes Beispiel? Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihr Projekt auf der Landkarte NRW
zu platzieren. Vielleicht wollen Sie sich aber auch einfach nur inspirieren lassen von den vielen bereits vorliegenden Beispielen.
Das alles nicht in diesem Heft, sondern auf Facebook und im Internet unter
www.das-machen-wir.nrw. Schauen Sie rein! Machen Sie mit!
In diesem Heft finden Sie eine ganze Palette von Beispielen guter Ansätze
zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter, aber auch wieder gute Praxis in
vielen anderen Handlungsfeldern der Arbeitspolitik.
Viel Spaß beim Lesen wünscht wieder

151 89 Södertälje, Schweden
Johan Lefverström, Tel.: 0046 8 5230 3911
johan.lefverstrom@sodertalje.se, www.sodertalje.se

Prozess gelernt haben, die Tatsache war, dass man den
Integrationsprozess aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachten muss. Es ist nicht länger ausreichend, sich
nur darauf zu konzentrieren, die Neuankömmlinge bei
der Arbeitsplatzsuche zu unterstützen. In der Vergangenheit hat man sich vielleicht sogar zu stark auf die
Arbeitsmarktintegration konzentriert. Dadurch wurde
man möglicherweise zu sehr von der Tatsache abgelenkt,
dass eine erfolgreiche Integration davon abhängt, inwieweit man den verschiedenen Bedürfnissen der ganzen
Familie gerecht werden kann und wie man die Familienmitglieder in unterschiedlichen Lebensbereichen unterstützen kann (z. B. Aufbau sozialer Beziehungen, Bürgerengagement, Bildung, Weiterbildung etc.).
G.I.B.: Welche Auswirkungen hat eine heterogene
vielfältige Bevölkerungsstruktur in der Kommune auf
die Verwaltung der Personalfunktion in der Stadt Södertälje?
Johan Lefverström: Die Stadt Södertälje verfügt über
eine Reihe politischer Richtlinien, um die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Diversity Management, Menschenrechte und Anti-Diskriminierungspraktiken in
der Stadt zu schaffen. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen basieren auf den Grundsätzen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.
Wir führen in der Stadtverwaltung alle zwei Jahre ein
Audit durch, um die Häufigkeit von Diskriminierungsfällen in der administrativen und politischen Struktur
der Stadt zu messen. Ich bin froh darüber, dass wir
weder unter den Politikern noch unter den Mitarbeitenden Probleme in diesem Bereich feststellen konnten.
Wir haben auch die Einstellungsverfahren für unser Personal genau überprüft, um sicherzustellen, dass wir Leute
aufgrund ihres Fachwissens, ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen einstellen und dass unsere Einstellungsprozesse
nicht von unbewussten Vorurteilen und stereotypischen
Ansichten beeinträchtigt werden. Einstellungen im Rahmen der Affirmative Action Initiative (Regierungsprogramme gegen Diskriminierung) sind in Schweden nur
dann rechtsgültig, wenn es um die Einstellung von Frauen

geht. Unser Einstellungsprozess war dahingehend erfolgreich, dass ca. 40 % unserer Mitarbeiter andere ethnokulturelle Hintergründe als schwedisch haben, und dass
Vielfalt langsam auch in den höheren Rängen der organisatorischen Hierarchie erkennbar wird, also – auf Manager- und Direktorenebene.
Wir bieten regelmäßig interkulturelle Schulungen für
die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung an, sodass sie
in der Lage sind, gut mit Menschen mit unterschiedlichen ethnokulturellen Hintergründen zu kommunizieren. Wie ich bereits zuvor erwähnt habe, verfügen wir
über eine von Vielfalt geprägte Belegschaft, diese Tatsache erleichtert die effektive Kommunikation und die Interaktionen zwischen den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und unseren Bürgern. Unsere interkulturellen
Schulungen dienen einerseits dazu, unserem Personal ein
besseres Verständnis für die Geschichte, die soziokulturelle Zusammensetzung und die Wirtschafts- und Regierungsstrukturen der Länder zu vermitteln, aus denen
unsere Neuankömmlinge stammen. Andererseits ist es
unerlässlich, dass die Mitarbeitenden unserer Stadtverwaltung drei Werte in ihre gelebte tägliche Berufspraxis integrieren – diese Werte werden reflektiert in der
Haltung, dass Vielfalt die Stärke der Stadt ausmacht,
dass die Bürger oberste Priorität haben und dass man
jedem Menschen mit Respekt behandelt. Unsere neuen
Mitarbeitenden erhalten während ihrer Einarbeitungsphase detaillierte Informationen über unsere organisatorischen Werte. Wir diskutieren mit ihnen, warum uns
diese Wertevorstellungen wichtig sind, und warum wir
daran festhalten. Wir bevorzugen interaktive Lehrmethoden in unseren Schulungen, wie z. B. Rollenspiele und
Simulationen, um ein kognitives, affektives und aktionsbasiertes Lernen zu erzielen.
Ich bin stolz auf meine Arbeit und meine Kollegen.
Ich bin wirklich der Meinung, dass Diversitymanagement bereits fest in unserer täglichen Arbeitspraxis
verankert ist. Es ist in einem derartigen Ausmaß zu
einem festen Bestandteil jedes Arbeitsplatzes geworden, dass wir es nicht länger als etwas ansehen, an
dem wir arbeiten müssen oder um das wir uns gezielt
bemühen müssen.

02

So viel vorab

Jugend und Beruf
04

Berufliche Ausbildung für junge Flüchtlinge. Wege und Möglichkeiten der Arbeitsmarktintegration

Zielgruppenintegration
14
20

Integration von Flüchtlingen vor Ort. Teil 1: Zwei Kommunen im Kreis Warendorf: Beckum und Everswinkel
Interview mit Jan Gerrit Ufer: Sprachkurse, eigene Angebote und Ausschreibungsprodukte sinnvoll
kombinieren, Grone Bildungszentrum Dortmund

Eine Woche im Integration Point Düsseldorf im April 2016
26

Ein Erfahrungsbericht

38

Landesaktion „NRW. Das machen WIR!“
Arbeitsgestaltung und Fachkräftesicherung

40
48
54
60

Interview mit Susan Paeschke und Günter Wallraff: „In manchen Bereichen herrschen frühkapitalistische
Zustände“. Projekt „Fair im Betrieb NRW“
Interview mit Catalina Guia und Dr. Alexandru Zidaru: Ungerechtfertigte Kündigungen, ausstehende
Löhne und prekäre Arbeitsbedingungen. Das Projekt „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten!“
Chaos als Lösung. Potentialberatung zur Verbesserung von Logistik und Montage beim Maschinenbauunternehmen AVOLA in Hattingen
Schöne neue Arbeitswelt? Ergebnisse der Studie „Wertewelten Arbeiten 4.0“

Themenübergreifend – Stadtentwicklung und Diversitymanagement
66
70
78

G.I.B.INFO 3 16

„Wissen, was die Menschen bewegt“. Kommunales Integrationszentrum Bottrop
Cirque du Soleil & Saint-Michel. Starke Menschen, starke Quartiere á la Montréalaise
Interview mit Johan Lefverström: Diversitymanagement in Södertälje, Schweden. Eine kommunale Perspektive

3

JUGEND UND BERUF

Berufliche Ausbildung für junge Flüchtlinge
Wege und Möglichkeiten der Arbeitsmarktintegration
2015 sind rund 1,1 Million Menschen auf der Flucht vor Hunger, Krieg und Unterdrückung nach
Deutschland gekommen und als Asylbegehrende registriert worden. Die Teilhabe junger Flüchtlinge an Bildung und Ausbildung ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, die Bildungssystem,
Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt. Der vorliegende Beitrag geht
von der schulischen und beruflichen Vorbildung sowie den bisherigen Erfahrungen mit dem Qualifikationserwerb von Schutzsuchenden in Deutschland aus. Er fragt dabei nach den Qualifizierungsbedarfen junger Flüchtlinge sowie nach Wegen und Möglichkeiten zu ihrer Integration in berufliche Ausbildung, insbesondere in Nordrhein-Westfalen: Wo liegen, angesichts der
Heterogenität ihrer Lebenslagen und Bildungsvoraussetzungen, die Bedarfe junger Flüchtlinge
bei der Vorbereitung auf eine berufliche Ausbildung und in der Ausbildung selbst? Wie kann Bildungspolitik hier unterstützend wirken? Welche Ansätze bestehen bereits und welche können weiter ausgebaut werden?
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Qualifikationsbedarfe junger
Flüchtlinge

INFOBOX 1: DER BEGRIFF „FLÜCHTLING“
Die rechtliche Verwendung des Begriffs „Flüchtling“ meint Schutzsuchende, die nach der Gen
fer Flüchtlingskonvention als Flüchtlinge anerkannt wurden (Flüchtlingsschutz nach Genfer

Deutschland ist seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland. 2014 lebten rund 16,4
Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland; jede/r
Fünfte hat einen Migrationshintergrund
(im engeren Sinne), bei den 15- bis unter
20-Jährigen sind es ca. 28 %. Zwei von
drei der 15- bis unter 20-Jährigen mit Migrationshintergrund sind in Deutschland
geboren und haben keine eigene Migrationserfahrung (66 %), rund drei von vier
haben die deutsche Staatsangehörigkeit
(77 %, Statistisches Bundesamt 2015).

Flüchtlingskonvention, s. u.). In der alltagssprachlichen Verwendung ist der Begriff „Flücht
ling“ weit gefasst und nicht klar abgrenzbar (Scholz 2013).
Der vorliegende Beitrag verwendet die Begriffe „Flüchtlinge“1, „Geflüchtete“ und „Schutzsu
chende“ synonym: Gemeint sind alle Personen, die auf der Suche nach Schutz und Sicherheit
nach Deutschland gekommen sind, unabhängig davon, welchen aufenthaltsrechtlichen Status
sie haben und in welchem Stadium des Asylverfahrens sie sich befinden. D. h., er umfasst auch
Asylsuchende bzw. Asylbegehrende 2 , Asylbewerber bzw. Asylantragsteller 3 .
Untersuchungen fokussieren auf je unterschiedliche Zielgruppen von Flüchtlingen. Die Ver
wendung des Begriffs „Flüchtling“ kann in wissenschaftlichen Studien daher unterschiedliche
Personengruppen meinen, die in diesem Beitrag explizit dargelegt werden.
Schutzarten: Es gibt in Deutschland verschiedene Arten des Schutzes:
 Anerkennung als Flüchtling – Flüchtlingsschutz nach Genfer Flüchtlingskonvention, § 3 Abs.
1 Asylgesetz (AsylG)

Zuwanderung nach Deutschland hat viele
Gesichter und Gründe. Die Zuwanderung
von Menschen auf der Flucht (Infobox 1)
vor Hunger, Krieg und Unterdrückung ist
eines davon. Die Mobilität der Menschen
innerhalb der EU ist ein anderes und
ebenfalls von großer Bedeutung. Denn
knapp die Hälfte derjenigen, die 2015
nach Deutschland zugewandert sind,
sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union (45 %,
Statistisches Bundesamt 2016). Insgesamt sind im Jahr 2015 rund 2.137.000
Menschen nach Deutschland zugezogen
und ca. 998.000 abgewandert. Somit ergibt sich ein positiver Wanderungssaldo
von rund 1.139.000 Personen.
Einen besonders hohen positiven Wanderungssaldo haben Einwanderungen
aus der Europäischen Union, mit einem
Wanderungsüberschuss von ca. 332.000.
Ein positiver Wanderungssaldo zeigt sich
auch bei Personen aus Syrien (316.700),
Afghanistan (89.900) und Irak (67.300)
mit einem Wanderungsüberschuss von
insgesamt rund 473.000 Personen (StaG.I.B.INFO 3 16

 Anerkennung als Asylberechtigte/r aufgrund des Grundgesetzes (Art 16a GG) und Familien
asyl (§ 26 AsylG)
 Subsidiärer Schutz (§ 4 Abs. 1 AsylG)
 Abschiebungsverbot (§ 60 Abs. 5 und Abs. 7 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)39 (BAMF 2016b)).

tistisches Bundesamt 2016a). 2015 stellten ca. 219.800 Schutzsuchende aus diesen drei Ländern in Deutschland einen
Antrag auf Asyl (Asylerstantrag). Das
sind knapp die Hälfte aller Asylanträge im Jahr 2015 (49,7 %). Insgesamt
sind 2015 rund 1,1 Millionen Menschen
nach Deutschland eingewandert und als
Asylbegehrende registriert worden, rund
477.000 haben 2015 beim BAMF einen
Antrag auf Asyl gestellt. Das BAMF hat
2015 rund 283.000 Asylanträge entschieden (davon rund 169.000 aus dem Jahr
2014), knapp die Hälfte davon positiv
(BAMF 2016a).

1

 Sollte der Begriff „Flüchtling“ in diesem Beitrag
rechtlich im Sinne der Genfer Flüchtlingskon
vention verwendet werden, so erfolgt ein Zusatz
„Flüchtling/e nach der Genfer Flüchtlingskon
vention“.

2

 Asylsuchende werden im EASY-System (Erst
verteilung von Asylbegehrenden) registriert. Die
Angaben der EASY-Registrierung bieten keine
präzise und verlässliche Grundlage, da im Jahr
2015 nicht alle Asylsuchenden registriert wurden
und gleichzeitig von Fehl- und Mehrfacherfas
sungen auszugehen ist.

3

 Asylbewerber sind Asylantragsteller beim Bun
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF),
die einen Asylantrag gestellt haben und deren
Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Sie

Nach Nordrhein-Westfalen sind im Jahr
2015 rund 485.000 Menschen aus dem
Ausland zugezogen und ca. 211.000 in
das Ausland abgewandert; daraus ergibt sich ein positiver Wanderungssal-

erhalten eine Aufenthaltsgestattung.
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do von rund 273.900 Personen (Statistisches Bundesamt 2016). Deutschlandweit
stellten 2015 rund 441.900 Menschen
einen Antrag auf Asyl, in NordrheinWestfalen 66.800 (Asylerstantrag). Im
ersten Halbjahr 2016 wurden bundesweit knapp 387.700 Asylerstanträge eingereicht, in Nordrhein-Westfalen 77.200
(BAMF 2016, 2016a).

on anerkannt (47,8 %) und nur sehr
wenige Anträge auf der Grundlage des
Grundgesetzes bewilligt (0,7 %). 0,6 %
der Asylbewerber erhielten subsidiären
Schutz und 0,7 % ein Abschiebungsverbot („Duldung“; BAMF 2016a).

Laut Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
(2015, S. 19) ist Deutschland im internationalen Vergleich „in vielen Bereichen
des Migrationsmanagements und der Integrations- und Teilhabeförderung“ als
vergleichsweise fortschrittliches Einwanderungsland einzustufen. Die Integration aller jungen Menschen in (Aus-)
Bildung, unabhängig von ihrem Zuwanderungsstatus bzw. einem Migrationshintergrund, ist gerade mit Blick auf
den hohen Anteil junger Menschen unter den 2015 zugewanderten Flüchtlingen eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Insgesamt sind rund 71 % der 2015
registrierten Asylbewerber/-innen unter 30 Jahre alt; noch jünger, nämlich
unter 25 Jahren, ist etwas mehr als die
Hälfte (56 %) und rund 27 % sind unter 16 Jahren (BAMF 2016a). Unbegleitete minderjährige Geflüchtete benötigen
einen besonderen Schutz (Braun & Lex
2016). Allein nach Nordrhein-Westfalen
reisten 2015 rund 6.200 Kinder und Jugendliche ohne Eltern ein (Information
und Technik NRW 2016).

Eine erste Befragung von Asylbewerbern,
die 2015 einen Antrag gestellt haben, weist
neben dem hohen Qualifizierungspotenzial auch auf den bedeutenden Qualifizierungsbedarf (junger) Flüchtlinge hin.
Demnach hat knapp die Hälfte (49 %)
der 18- bis unter 24-Jährigen registrierten Asylbewerber und -bewerberinnen ein
Gymnasium oder eine (Fach-)Hochschule besucht. Rund jede/-r Fünfte/-r hat eine
Grundschule oder keine Schule (21 %)
und 28 % eine Mittel- oder Fachschule
besucht (Angaben gewichtet mit Bleibewahrscheinlichkeit, IAB 2016).

2015 wurde knapp die Hälfte aller Asylanträge bewilligt (49,8 %). Die meisten
Asylbewerber wurden auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonventi-
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Qualifizierungspotenzial und
Qualifikationen bei Einreise

Weitergehende Analysen oder repräsentative Studien zu der schulischen bzw.
beruflichen Bildung (junger) Geflüchteter, die 2015 eingewandert sind, liegen zurzeit noch nicht vor. Allerdings
existieren Untersuchungen zur Qualifikationsstruktur von Flüchtlingen früherer Kohorten, die vor 2012 bzw. vor
1995 nach Deutschland gekommen sind.
Wenngleich ein Vergleich der folgenden
Ergebnisse untereinander bzw. generalisierende Aussagen aufgrund der un4

 Die Studie hat Asylberechtigte und anerkannte
Flüchtlinge aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran,
Sri Lanka und Syrien schriftlich befragt (Worbs
& Bund 2016)

terschiedlichen Zielgruppen und Forschungsdesigns nicht möglich ist, geben
sie doch erste Hinweise auf die mitgebrachten und die in Deutschland erworbenen Qualifikationen von Flüchtlingen.
Die Flüchtlingsstudie 2014 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) untersucht Asylberechtigte und
anerkannte Flüchtlinge aus 6 Hauptherkunftsländern im Alter von 18 bis 69
Jahren, die ihren Aufenthaltstitel zwischen 2008 – 2012 erworben haben:
Rund die Hälfte der Befragten (51 %)
hat mindestens 10 Jahre eine Schule besucht, 23 % zwischen 5 und 7 Jahren,
7 % bis zu 4 Jahren. Als „Nichtqualifizierte“ (ohne Schulbesuch, ohne Ausbildung) wurden rund 13 % eingestuft,
knapp 10 % als „Höherqualifizierte“
(Worbs & Bund 2016). 4
In der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe
wurden u. a. Probanden befragt, die im
Schnitt mit 26 Jahren als Asylsuchende vor 1995 nach Deutschland gekommen sind, denen es gelungen ist dauerhaft in Deutschland zu bleiben und die
im Durchschnitt seit rund 16 Jahren in
Deutschland leben. Von diesen Befragten
hatten zum Zeitpunkt der Einreise nach
Deutschland 70 % keine abgeschlossene
Berufsausbildung aus dem Herkunftsland, 16 % einen mittleren Berufsabschluss und 14 % einen (Fach-)Hochschulabschluss (Fendel & Romiti 2016).
Zwischen diesen Extremen existiert bei
Flüchtlingen ein breites Spektrum an
schulischen Kompetenzen und Abschlüssen sowie beruflichen Vorerfahrungen
und Qualifikationen (Worbs & Bund
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2016). Bildungsvoraussetzungen, Lebenslagen sowie Fluchterfahren von Geflüchteten weisen eine große Heterogenität auf.

Qualifikationserwerb von
Flüchtlingen in Deutschland
Erste Auswertungen zu dem Qualifikationserwerb von Flüchtlingen in Deutschland, die bereits länger hier leben, weisen
darauf hin, dass es bisher nur zum Teil
gelungen ist, ihr Potenzial auszuschöpfen. Geflüchtete früherer Kohorten, die
vor 1995 nach Deutschland gekommen
sind und im Durchschnitt seit rund 16
Jahren hier leben, haben nur zu einem
geringen Teil Berufsabschlüsse erworben: Rund 8 % haben in Deutschland
einen mittleren Berufsabschluss erworben, rund 1 % einen (Fach-)Hochschulabschluss. Über die Hälfte (56 %) hat nach
durchschnittlich 16 Jahren in Deutschland noch immer keine anerkannte Berufsausbildung. Im Vergleich zu anderen
Migrantengruppen, die bei der Einreise
im Schnitt genauso alt waren und erst
kürzer – durchschnittlich seit 14 Jahren
– in Deutschland leben, ist es Geflüchteten signifikant seltener gelungen, in
Deutschland einen Berufsabschluss zu
erreichen (Fendel & Romiti 2016).

Integration braucht Zeit,
eine Ausbildung und Sprachförderung
Erfahrungen des Modellprojekts „Early Intervention“ zur beruflichen Integration von Flüchtlingen zeigen, „dass
die Arbeitsmarktintegration – trotz vorhandener Motivation und zum Teil guter

G.I.B.INFO 3 16

Qualifikation der Teilnehmer“ angesichts
hoher institutioneller Erwartungen eine
Herausforderung für die beteiligten Akteure darstellt (Büchel et al. 2015, S. 40).
Denn „im Verlauf des Modellprojekts
stellte sich das ursprüngliche Ziel einer
schnellen, qualifikationsadäquaten Integration als unrealistisch heraus“, da
sich trotz vorhandener beruflicher Qualifikationen Anpassungsqualifizierungen
an die Stellenanforderungen und eine
Vertiefung des Spracherwerbs als erforderlich erwiesen (Dietz & Trübswetter
2016, S. 5).
„Die Integration von Flüchtlingen in den
deutschen Arbeitsmarkt braucht Zeit“ (BA
2016, S. 6). Dies zeigt sich auch bei denjenigen, die bereits länger in Deutschland
leben. Nach der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe liegt die Erwerbsbeteiligung von
Zuwanderern, die vor 1995 nach Deutschland eingewandert sind bei Flüchtlingen
(54 %) deutlich niedriger als bei anderen
Migrantengruppen (69 %). Die Möglichkeit an Ausbildung oder Sprachkursen teilzunehmen bzw. die Sprachkenntnisse zu
verbessern, erhöht die Arbeitsmarktchancen beider Gruppen. Nach der IAB-SOEPMigrationsstichprobe hat knapp die Hälfte
der Flüchtlinge, die vor 1995 nach Deutschland eingewandert sind, in Deutschland an
Sprachkursen teilgenommen (in Spracherwerb investiert 46 %). Dies schlägt sich in
einer höheren Erwerbsbeteiligung derjenigen nieder, die über gute Sprachkenntnisse verfügen (62 % zu 46 %).
Auch Investitionen in Ausbildung fördern die Erwerbsbeteiligung. Bei einem
beruflichen oder (fach-)hochschulischen
Abschluss sind 61 % der vor 1995 einge-

wanderten Flüchtlinge erwerbstätig gegenüber 42 % derjenigen ohne Berufsabschluss. Allerdings sind Flüchtlinge selbst
mit guten Deutschkenntnissen deutlich
seltener erwerbstätig als andere Migrantengruppen (62 % zu 73 %) und verdienen im Durchschnitt rund 300 Euro weniger. Auch mit einem beruflichen oder
(fach-)hochschulischen Abschluss sind
zwei von drei der erwerbstätigen Flüchtlinge unterqualifiziert beschäftigt (Fendel & Romiti 2016).

Erheblicher Qualifikationsbedarf junger Flüchtlinge
Die Angaben zu Altersstruktur, Schulbesuch und beruflicher Bildung von Asylbewerbern, die 2015 eingewandert sind,
die Untersuchungen zu den mitgebrachten bzw. in Deutschland erworbenen
Qualifikationen von Flüchtlingen früherer Kohorten sowie die bisherige Integration auf dem Arbeitsmarkt weisen deutlich darauf hin, dass bei jungen
Flüchtlingen erheblicher Qualifikationsbedarf besteht.

Spracherwerb, Teilhabe an
Bildung und Beschäftigung
Die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Beschäftigung stellt daher
eine zentrale gesellschaftspolitische Herausforderung dar. Diese Priorität haben
auch die Flüchtlinge selbst. Sie betonen
im Rahmen der BAMF-Flüchtlingsstudie insbesondere die berufliche Integration: „Ziel dieser Flüchtlinge ist es, eine
Arbeitsstelle zu finden, beruflich erfolgreich zu sein und durch den Beruf sich
und die Familie versorgen zu können.
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Von einer Reihe von Befragten wird in
diesem Zusammenhang explizit betont,
nicht von staatlicher Hilfe abhängig sein
zu wollen. (…) Eine besondere Rolle spielt
auch die Ausübung des erlernten Berufes
und damit der Wunsch nach einer qualifikationsäquivalenten Beschäftigung.“
(Worbs & Bund 2016, S. 9). Eine starke
Bildungsorientierung gepaart mit einer
hohen Erwerbsorientierung und einer
ausgeprägten Arbeitsmotivation zeigt
sich auch bei Flüchtlingen, die 2015 eingereist sind. Daneben messen sie dem
Spracherwerb im Deutschen und dem
raschen Beginn von Sprach- und Integrationskursen eine hohe Bedeutung bei
(Brücker et al. 2016).

INFOBOX 2: BIBB-POSITIONSPAPIER ZU WEGEN ZUR INTEGRATION VON JUNGEN GEFLÜCHTETEN IN DIE BERUFLICHE BILDUNG
Jungen Flüchtlingen ist unter Berücksichtigung der Heterogenität ihrer Bildungsvoraussetzungen,
ihrer Fluchterfahrungen und ihres Aufenthaltsstatus Zugang zu und Unterstützung beim syste
matischen und berufsorientierten Spracherwerb, bei Berufsorientierung und Ausbildungsvorbe
reitung sowie in der beruflichen Ausbildung und Nachqualifizierung zu ermöglichen. Bestehende
Regelungen von Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung (HwO) zur Flexibilisierung
einer Berufsausbildung, kombiniert mit begleitenden Sprachkursen sind auszuschöpfen. Unter
stützungsangebote orientiert an den individuellen Bedarfen, die an bestehende Regelangebote
des Sozialgesetzesbuches (SGB) anknüpfen, gilt es zu schaffen, quantitativ auszuweiten und kon
zeptionell weiterzuentwickeln, damit sie an den jeweiligen Lernvoraussetzungen und Lebens
bedingungen altersgerecht ansetzen, um junge Flüchtlinge erfolgreich durch die Etappe der be
ruflichen Bildung zu begleiten. Hierzu benötigen vor allem kleine und mittlere Betriebe und das
Ausbildungspersonal Unterstützung. Rechtliche, organisatorische bzw. finanzielle Hemmnisse,
die einer erfolgreichen Ausbildung entgegenstehen, sind zeitnah abzubauen.
Die in zehn Kernpunkten fokussierten Vorschläge setzen hier an:
 Potenziale und Kompetenzen junger Flüchtlinge wertschätzend wahrnehmen und anerkennen

Ein kontinuierlicher, systematischer und
berufsorientierender Spracherwerb sowie eine abgeschlossene berufliche Ausbildung sind, so die Erfahrungen früher
zugewanderter Flüchtlingsgruppen, eine
unabdingbare Voraussetzung für eine
Beschäftigung. Die Hinführung junger
Flüchtlinge zu einer beruflichen oder
akademischen Ausbildung ist für ihre zukünftige berufliche und damit auch soziale Integration unerlässlich. Die hohen
Bildungsaspirationen und die starke Erwerbsorientierung (junger) Flüchtlinge,
die 2015 nach Deutschland gekommen
sind, gilt es hier zeitnah mit entsprechenden Angeboten zu begegnen.

Junge Flüchtlinge zeitnah in
Bildungsangebote integrieren

Potenzialanalyse und Kompetenzfeststellungsverfahren sind bei Flüchtlingen frühzeitig, ver
bindlich und kontinuierlich im Rahmen der Berufsorientierung, Berufsberatung und Arbeitsver
mittlung einzusetzen, auch bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Herkunfts
land. An jeder Bildungsetappe sollten sie (erneut) zum Einsatz kommen.
 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) frühzeitig vor Zugang zur beruflichen Ausbildung ermöglichen
Die Erweiterung der BAB für die Phase der Berufsorientierung sowie der beruflichen Nach
qualifizierung bzw. Anpassungsqualifizierung ist zeitnah ins Auge zu fassen.
Berufsorientierung nutzen und ausbauen
 
Berufsorientierung ist allen Geflüchteten, als wichtiger Baustein für berufliche Integration
zu ermöglichen. Junge Flüchtlinge, die erst vor Kurzem nach Deutschland eingereist sind,
benötigen insbesondere handlungsorientierte Angebote der Berufsorientierung, die reflexive
Elemente beinhalten.
Durch Praktika und betriebliche Phasen Zugang in berufliche Ausbildung erleichtern
 
Während der Berufsorientierung, in der Berufsvorbereitung, aber auch danach bzw. davon
unabhängig können Werkstatttage und Praktika, wie z. B. kürzere Schnupper- oder Orientie
rungspraktika oder längere Praktika bzw. betriebliche Phasen wie z. B. die Einstiegsqualifizie
rung für Orientierung und Integration in Ausbildung bedeutsam sein, da sie beim Praktikums

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, wie
wichtig es ist, (junge) Schutzsuchende
so früh wie möglich in (Aus-)Bildungsangebote zu integrieren. Sollen ihre Po-
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Junge Geflüchtete durchgängig begleiten
Die kontinuierliche Begleitung junger Menschen im Verlauf des Übergangs zu einer beruflichen
Ausbildung und in der beruflichen Ausbildung (Nachqualifizierung) selbst gilt als ein weiterer
wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Begleitende Bildungsangebote sind so miteinander zu ver
zahnen, dass die Aktivitäten aufeinander aufbauen und dabei eine verlässliche und kontinuier
liche Unterstützung greift.
Betriebe bei der Ausbildung junger Geflüchteter unterstützen und begleiten
 
Auch Betriebe, gerade kleine und mittlere Betriebe, benötigen Unterstützung und Begleitung
bei der Ausbildung junger Flüchtlinge durch eine Ausweitung des externen Ausbildungsma
nagements und der assistierten Ausbildung.
Ausbildungspersonal für die Arbeit mit jungen Geflüchteten in der Ausbildung vorbereiten
 
Dem Ausbildungspersonal kommt eine zentrale Aufgabe bei der Ausbildung junger Flücht
linge zu: Benötigt werden individuell ausgerichtete Fortbildungs- und Unterstützungsange
bote sowie Möglichkeiten des Austausches und der Reflexion, um das Ausbildungspersonal
auf die komplexen Anforderungen im Umgang mit dieser heterogenen Gruppe vorzubereiten.
Bestehende Möglichkeiten der Flexibilisierung im Übergangsbereich und in der dualen Aus 
bildung ausschöpfen
Bereits bestehende Regelungen von Berufsbildungsgesetz (BBiG) und Handwerksordnung
(HwO) zur Flexibilisierung dualer Berufsausbildung, kombiniert mit durchgängig begleitenden

tenziale dazu beitragen, den Fachkräftebedarf in Deutschland zu decken und
die demografische Lücke zu mildern, so
ist ihr Qualifikationserwerb erheblich zu
steigern. Rund die Hälfte der Flüchtlinge
sind Jugendliche oder junge Erwachsene
und kommen potenziell für eine berufliche Ausbildung infrage. Viele junge Geflüchtete steigen quer in das deutsche Bildungssystem ein und hatten während der
letzten Jahre aufgrund von Flucht oder
Bürgerkrieg keinen kontinuierlichen Zugang zu Bildung. Das Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) schätzt, dass – über
alle Altersgruppen hinweg – rund 79 %
der Geflüchteten über keinen beruflichen
Abschluss verfügen dürften (Maier u. a.
2016). Sie benötigen daher neben Sprachkursen, Angebote der beruflichen Orientierung, der Berufsvorbereitung, der
beruflichen Ausbildung bzw. Nachqualifizierung (Infobox 2).

Sprachkursen, sind für die Ausbildung junger Flüchtlinge stärker auszuschöpfen.
Außerbetriebliche Ausbildung und Nachqualifizierung ausweiten
 
Die berufliche Ausbildung und Nachqualifizierung junger Flüchtlinge ist auf eine breite Basis
zu stellen. Hierzu gehören Ausbau und Weiterentwicklung von Angeboten der abschlussbezo
genen beruflichen Nach- und Anpassungsqualifizierung und bei Bedarf (z. B. bei fehlenden be
trieblichen Ausbildungsplätzen in der Region) der Ausbau außerbetrieblicher Ausbildungsan
gebote (vorzugsweise in der betriebsnahen Variante).
Ausbildungserfolg sichern
 
Eine qualitativ hochwertige Ausbildung, die Auszubildende in den Betrieb integriert, die für alle
Auszubildenden vielfältige und lernförderliche Ausbildungsbedingungen bzw. Aufgaben vorsieht
und gerade junge Flüchtlinge mit einer fachlichen und sprachlichen Begleitung in der Ausbildung

Hierfür sind bestehende Instrumente
der Ausbildungsförderung auszuweiten (Kapazitäten), konzeptionell anzupassen und so weiterzuentwickeln, dass
Spracherwerb, Berufsorientierung und
Berufsvorbereitung sowie Berufsausbildung oder Nachqualifizierung (für junge Erwachsene ab 25 Jahre ohne Berufsabschluss aus dem Herkunftsland) bzw.
Anpassungsqualifizierung (für diejenigen mit Berufsabschluss) nahtlos ineinandergreifen.

unterstützt bzw. unterstützen lässt, trägt erheblich zum Ausbildungserfolg bei.
Quelle: Granato, Mona; Neises, Frank; Bethscheider, Monika; Garbe-Emden, Birgit; Junggeburth, Christoph; Prakop
chyk, Yuliya; Raskopp, Kornelia 2016
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Angesichts der Heterogenität ihrer Bildungsvoraussetzungen, ihrer Fluchterfahrungen und ihres Aufenthaltsstatus ist
jungen Flüchtlingen daher Zugang zum
und Unterstützung beim systematischen
Spracherwerb, bei der Berufsorientierung
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und Vorbereitung sowie bei beruflicher
Ausbildung und Nachqualifizierung zu
ermöglichen. Benötigt werden flexible
Angebote, die an den jeweiligen Lernvoraussetzungen und Lebensbedingungen altersgerecht ansetzen (Infobox 2).
Für junge Flüchtlinge gibt es in Nord
rhein-Westfalen (NRW) eine Reihe von
Angeboten zur Sprachförderung, zur Berufs- und Ausbildungsvorbereitung und
zur Ausbildungsbegleitung.

Sprachförderung als übergreifender Bestandteil
Weil Sprache und Kommunikation der
Schlüssel zur Integration in Ausbildung
und Beschäftigung sind, flankiert das
Land NRW die Sprachförderangebote
des Bundes (z. B. Integrationskurse, Angebote zur berufsbezogenen Sprachförderung des BAMF) mit eigenen, speziellen Angeboten wie „Basissprachkursen“,
„Sprachkursen für Flüchtlinge ab 16 Jahren“ und „Sprachkursen für studierfähige
Flüchtlinge“ (G.I.B. 2016). Inwieweit dies
ausreicht, um den qualitativen und quantitativen Bedarf abzudecken, sollte kontinuierlich überprüft und einem Monitoring für die Untersuchung der Ziele und
Erfolge der Sprachvermittlung unterzogen
werden. Hierzu wäre eine fachliche Begleitung und inhaltliche Weiterentwicklung
der Sprachangebote wichtig. Damit die
Sprachkenntnisse von Flüchtlingen kontinuierlich und systematisch verbessert werden können, ist es sinnvoll, Sprachlernangebote zum systematischen Spracherwerb
im weiteren Verlauf des Bildungsweges
möglichst in andere Bildungsangebote
und -maßnahmen zu integrieren.
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So fordert die Expertenkommission der
Robert-Bosch-Stiftung eine bessere Ausstattung der Regelinstitutionen für die
Sprachvermittlung an Flüchtlinge sowie
die Ausweitung und dauerhafte Sicherung berufsbezogener Sprachförderangebote (Robert Bosch Expertenkommission 2015). Darüber hinaus sollten
die Inhalte der Sprachangebote an die
Lebens- und Arbeitswelt der Lernenden
sowie kultursensibel ausgerichtet sein.

Kontinuität und Verlässlichkeit
statt Förderdschungel
Das vorrangige Ziel bei der beruflichen
Integration junger Flüchtlinge sollte die
Einmündung in eine reguläre Berufsausbildung sein. Zum jetzigen Zeitpunkt
kommt für junge Flüchtlinge, die im
Jahr 2015 nach Deutschland migriert
sind, eine Ausbildung häufig noch nicht
in Frage. Es geht zunächst um den Erwerb von Sprachkenntnissen und dann
um die Vorbereitung auf die Ausbildung
und schließlich um die Anbahnung von
Beschäftigungsverhältnissen. Während
dieser Vorbereitung gibt es einen hohen Beratungs-, Begleitungs- und Qualifizierungsbedarf. Hierzu existieren in
NRW vom Bund und Land Programme,
die aber häufig zeitlich kurz bemessen
und vom Angebot inhaltlich eng zugeschnitten sind.
Mit der Maßnahme „Perspektiven für
junge Flüchtlinge – PerjuF“ steht ein
niedrigschwelliges Angebot im Vorfeld
von Berufswahl, Ausbildung und Qualifizierung für vier bis maximal sechs
Monate zur Verfügung. Sollen aber Berufsorientierung und Qualifizierung

stattfinden, müssen sich andere Maßnahmen anschließen. So wäre bspw. ein
Übergang in berufsorientierende Maßnahmen möglich, die aber meist auch
auf einen kurzen Zeitraum befristet und
manchmal auch auf bestimmte Berufsfelder begrenzt sind. Daran könnten sich
Regelinstrumente wie die „Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme“ der BA
anschließen.
Wenn man bedenkt, dass junge Flüchtlinge bereits die „Integration Points“ kennen gelernt, am Integrationskurs teilgenommen und evtl. schon die eine oder
andere (ehrenamtliche) Anlauf- und Beratungsstelle aufgesucht haben, wird
deutlich, vor welcher Herausforderung
der Orientierung und des Sich-Einlassens auf immer wieder andere, neue Beratungs- und Unterstützungskontexte
mit je verschiedenen Ansprechpartnern
diese jungen Menschen stehen.
Aus der Übergangsforschung ist bekannt,
dass junge Menschen mit hohem Qualifizierungs- und Beratungsbedarf in diesen Phasen intensivere und ganzheitlichere Formen der Unterstützung sowie
Angebote mit integrierten betrieblichen
Phasen oder Praktika benötigen. Auch
fördert der Erwerb von schulischen Abschlüssen den Übergang in eine betriebliche Ausbildung (Eberhard u. a. 2011).
In den Maßnahmen am Übergang zählt in
erster Linie eine verlässliche Beziehungsarbeit. Junge Flüchtlinge brauchen Begleiter und Coachs, zu denen sie Vertrauen
aufbauen können und die kontinuierlich
und verlässlich als Ansprechpartner für
alle möglichen Fragen zur Verfügung stehen. Viele wechselnde Ansprechpartner
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oder Brüche in der Begleitung führen
nicht dazu, dass eine stetige persönliche
Entwicklung, Stabilisierung der Lebensverhältnisse und gezielte Qualifizierung
vorangetrieben werden können, im Gegenteil, – sie können kontraproduktiv im
Entwicklungsprozess wirken oder stigmatisierende Wirkungen entfalten. Im
besten Fall zieht sich die Begleitung von
der Schule über die Übergangsphase bis
in die Ausbildung hinein, wie dies zum
Beispiel bei der Berufseinstiegsbegleitung der Fall ist.

tiven Weiterentwicklung. Standardisierte Instrumente können häufig den Anforderungen nach individueller Förderung
nicht gerecht werden. Junge Flüchtlinge
sind unter soziodemografischen Gesichtspunkten und mit ihren Bildungsvoraussetzungen eine höchst heterogene Personengruppe. Die Unterstützungsleistungen
müssen demnach am jeweiligen Bedarf
ausgerichtet werden. Das setzt eine hohe
Flexibilität der Angebote und eine breit
gefächerte Fachlichkeit des Bildungspersonals voraus.

Regelförderung statt Sonderprogramme – aber wie?

Die Instrumente sind vor diesem Hintergrund in Bezug auf ihre Rahmenbedingungen, Laufzeiten oder Angebotsteile
zu überprüfen. Schauen wir hier exemplarisch auf die bundesweit existierende „Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme – BvB“ der BA: Zu Beginn steht
die Eignungsanalyse, die ein StärkenSchwächen-Profil herausarbeiten soll und
über verschiedene diagnostische Verfahren ermittelt wird.

Unterliegen junge, erwachsene Flüchtlinge nicht mehr der Vollzeit-Schulpflicht,
bilden die Angebote des Übergangsbereichs, die für in Deutschland aufgewachsene Jugendliche konzipiert sind,
einen Startpunkt für nach Deutschland
migrierte junge Flüchtlinge.
Es erscheint sinnvoll, hier eher auf bestehende Regelinstrumente zurückzugreifen, statt Sonderprogramme zu installieren (Interview mit Ingrid Schleimer im
G.I.B.-Info 2_16). Dies wirkt der Entwicklung von Vorurteilen entgegen, Fördermittel würden nur noch für Sonderprogramme für Flüchtlinge verwendet,
und hat den Vorteil, dass Weiterentwicklungen der Regelinstrumente auch anderen Personengruppen zugutekommen
können. Allerdings stellt sich die Frage,
inwieweit junge Flüchtlinge mit den Personengruppen in den Maßnahmen verglichen werden können. Auf jeden Fall
bedürfen diese Regelinstrumente einer
quantitativen Ausweitung und qualita-
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Um Kompetenzen oder Interessen festzustellen, können biografische Interviews,
Tests oder handlungsorientierte Verfahren eingesetzt werden. Bei jungen Flüchtlingen muss man biografische Interviews
anders konzipieren, z. B. vor dem Hintergrund, dass hier Retraumatisierungen
ausgelöst werden können. Auch Übungen
oder Tests müssten neu konzipiert werden, z. B. kultursensibel und standardsprachliche Barrieren vermeidend (Granato, Neises u. a. 2016; Interview mit
Erik Freedman im G.I.B.-Info 2 _16).
Ebenso verhält es sich im weiteren Verlauf der BvB: Förder- und Grundstufe sowie Übergangsqualifizierung sind

entsprechend anzupassen, auch die Förderlaufzeit von elf Monaten muss hinterfragt werden.
B ei der konzeptionellen Weiterentwicklung bestehender Instrumente und
Maßnahmen wäre es wichtig, stärker
vorhandene Erfahrungen derjenigen
einzubeziehen, die schon lange in der
Flüchtlingsarbeit professionell tätig sind
und wichtige Aspekte in der Arbeit mit
Flüchtlingen benennen können. Die gesellschaftliche und berufliche Integration
von Flüchtlingen ist kein neues Phänomen, stellt aber in der jetzigen Situation
die Systeme quantitativ und qualitativ
vor neue Herausforderungen.

Verlässliche Orte, ganzheitliche
Unterstützung
Im Sinne einer ganzheitlicheren Ausrichtung brauchen junge Flüchtlinge in der
Berufsausbildungsvorbereitung verlässliche Orte, an denen sie sich persönlich
und für die Aufnahme einer Ausbildung
entwickeln können. Diese Orte müssen
Beratung und Begleitung sicherstellen,
um eine Stabilisierung der Persönlichkeit
sowie die Bearbeitung von Lebens- und
Alltagsthemen zu ermöglichen.
In der Praxis zeigt sich, dass häufig zuerst
kritische Lebensereignisse oder schwierige Fluchterfahrungen im Vordergrund
stehen, die nicht unterschätzt werden dürfen. Hier ist zunächst eine behutsame Bearbeitung dieser Erfahrungen unabdingbar erforderlich, bevor die eigentliche
Hinführung zu einer beruflichen Qualifizierung beginnen kann. Darüber hinaus benötigen die Betroffenen Hilfen,
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sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden sowie stabile Lebensverhältnisse und
eine Tagesstruktur zu entwickeln. Auf diese Weise kann eine förderliche Lernumgebung als Basis für die Förderung und Qualifizierung sichergestellt werden. Es ist also
erforderlich, dass an diesen Orten Angebote miteinander verzahnt und gleichzeitig geschickt aufeinander aufbauend konzipiert werden, z. B. Sprachförderung,
Berufsorientierung, Kompetenzfeststellung, psychosoziale Unterstützung, persönliche und berufsspezifische Qualifizierungen, Vermittlungsaktivitäten. Zudem
müssen konkrete Qualifizierungen oder
Bausteine (z. B. Ausbildungsbausteine) angeboten werden, die das didaktische Konzept der Handlungsorientierung als Basis
der beruflichen Bildung betrachten und
möglichst zertifiziert werden sowie einen
systematischen Spracherwerb integrieren.
Gute Erfahrungen in Bezug auf die Verbindung von ganzheitlichen Ansätzen mit
individueller Ausrichtung sind in diesem
Zusammenhang mit den Produktionsschulen für nicht mehr schulpflichtige
junge Flüchtlinge gemacht worden, die
in NRW teils von der Jugendhilfe kofinanziert werden. Durch die Marktnähe
der Produktionsschulen werden realitätsnah Arbeitsprozesse abgebildet und somit
handlungsorientiertes Lernen sichergestellt. Es erscheint sinnvoll, diese Ansätze näher zu beleuchten und mithilfe der
Erfahrungen der Migrationsberatungsstellen und der bisherigen beruflichen Integrationsarbeit mit Flüchtlingen weiterzuentwickeln.
Auch die Ergebnisse anderer Projekte
oder kommunaler Aktivitäten sollten be-
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trachtet und ausgewertet werden (z. B.
Projekte im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund wie „Vorteil AachenDüren“ der low-tec gGmbh).

Ausbildung: Begleitung für
junge Flüchtlinge und Betriebe
Für die Integration in eine reguläre Ausbildung existieren mit den ausbildungsbegleitenden Hilfen und der assistierten
Ausbildung Instrumente auf Bundesebene, deren Angebote die fachtheoretische
Unterstützung und persönliche Begleitung umfassen. Viele Bundesländer ergänzen diese mit eigenen weiteren Angeboten, um dem gestiegenen qualitativen
Bedarf bei der Ausbildungsbegleitung und
vor allem bei der Moderation eines Ausbildungsverhältnisses gerecht zu werden.
Beispiele hierfür sind „Ausbildung jetzt“
im Saarland, „QuABB“ in Hessen oder
„Vorfahrt für duale Ausbildung“ in Sachsen. Diese Initiativen ergänzen die Angebote der Regelinstrumente mit je eigenen
Schwerpunkten und Qualitätsaspekten,
die zudem auf den regionalen Bedarf hin
ausgerichtet sind. Sie sollen die Passung
zwischen Betrieb und jungem Erwachsenen sichern sowie Vertragslösungen und
Ausbildungsabbrüchen entgegen wirken.
Auch in NRW ließe sich über die Umsetzung eines Landeskonzeptes auf Basis des § 130 SGB III ein flankierendes
Angebot realisieren, um quantitative und
qualitative Bedarfe gezielter abzudecken.
Das Vorgängermodell der assistierten
Ausbildung in Baden-Württemberg „carpo“ war als ein hoch flexibles Instrument
konzipiert, das größtmögliche Freiheiten

beinhaltete, um Unterstützungsleistungen
auf den jeweiligen Bedarf bei den jungen
Erwachsenen, den Betrieben und weiteren Akteuren hin auszurichten (Nuglisch
2011). Die zu bewältigende Aufgabe in
der Begleitung war nicht per Fachkonzept definiert, sondern entwickelte sich
als Dienstleistung aus den jeweiligen individuellen Bedarfen heraus. Das Fachkonzept definierte die Angebote und den
Rahmen für diese flexiblen Hilfen. Gerade bei sehr heterogenen Personengruppen
und unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen (Betriebsgröße und Betriebsrealitäten, Branchen und Berufe, Regionen und Wirtschaftsstruktur etc.) birgt
diese auf den jeweiligen Bedarf ausgerichtete Unterstützung Vorteile. Über die kontinuierliche, verlässliche Begleitung können sowohl junge Flüchtlinge als auch
Betriebe und ausbildendes Personal die
nötigen Hilfen für die Gestaltung gelingender Ausbildungsverhältnisse erhalten.

Lernort Betrieb:
KMUs unterstützen
Gerade kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) benötigen eine Beratung und Begleitung bei der Durchführung von ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen und
während der Ausbildung selbst, wenn der
Einsatz von jungen Flüchtlingen als zukünftige Auszubildende im Betrieb erfolgreich und von Dauer sein soll. Dies
bestätigen Berufsbildungsexperten im
Rahmen der Befragung zum BIBB-Expertenmonitor. 85 % der Berufsbildungsexperten sehen persönliche, externe Ansprechpartner, die den Betrieb begleiten
als Unterstützung an (Gei/Krewerth/Ulrich 2011).
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Der Betrieb stellt durch die Kombination aus fachlichem und sprachlichem Lernen sowie der beruflichen Handlungsorientierung einen interessanten Lernort,
aber auch Sozialisationsinstanz für junge Flüchtlinge dar. Ausbilderinnen und
Ausbilder wirken als Vorbilder (Granato/Neises u. a. 2016). In vielen Fällen entscheidet ihre Form der Anleitung
oder Reaktion in Situationen darüber, ob
Schwierigkeiten oder Missverständnisse
entstehen oder aufgelöst werden können
(Bethscheider/Wullenweber 2016). Eine
strukturierte, freundliche Umgebung mit
klaren, verbindlichen Regeln schafft Orientierung und beugt ebenfalls Missverständnissen vor (Clement 2012). Dabei
benötigt das ausbildende Personal Unterstützung in Form von Fort- und Weiterbildungen oder den Austausch und die
Reflexion mit anderen Ausbilderinnen
und Ausbildern (Granato/Neises u. a.
2016). Entsprechende Angebote müssten
derart entwickelt werden, dass sie vor
allem für KMU passen und in ihre Abläufe integriert werden können.

Kommunale Strukturen weiter
entwickeln
In diesem Zusammenhang ist es wichtig
zu erwähnen, dass sich die Situation in
den unterschiedlichen Regionen sehr unterschiedlich darstellt. Dies betrifft nicht
nur die Anzahl der jungen Flüchtlinge
in den jeweiligen Kommunen, sondern
auch die je unterschiedliche Angebotsstruktur vor Ort. Kommunale Koordinierungsstellen (über die NRW-Initiative
KAoA) oder eine rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit, wie sie in den Jugendberufsagenturen angelegt ist, bilden
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wichtige Strukturen vor Ort, die sich des
Monitorings als auch der Ausgestaltung
der Angebote annehmen können. Erfahrungen, die Kommunen gemacht haben
(z. B. die „Jugend-Job-Center“ in Düsseldorf oder das „U-25-Haus“ in Mülheim an der Ruhr), können in andere
Kommunen transferiert werden, so wie
dieser Prozess über die G.I.B. bereits vorangetrieben wird.

Fazit
Die Integration junger Flüchtlinge stellt
das berufliche Bildungssystem vor große
Herausforderungen, bietet aber auch die
Chancen, das Versprechen der Bildungsbeteiligung aller Jugendlichen und jungen Menschen in Deutschland einzulösen
unabhängig von ihren regionalen, sozialen, familiären oder ethnischen Herkunft
und ihrem Aufenthaltsstatus.
Auf dem Arbeitsmarkt werden gut qualifizierte Fachkräfte gebraucht – und nicht
mehr ungelernte Kräfte oder Hilfskräfte.
Das zeigen die BIBB-IAB-Qualifikationsund Berufsfeldprojektionen (QuBe). Angesichts der Verrentung geburtenstarker
Jahrgänge, des Rückgangs der Zahl der
Schulabgänger sowie des Trends zu Abitur und Studium werden in Zukunft insbesondere Fachkräfte auf mittlerer Qualifikationsebene benötigt.
Zuwanderung kann zwar dazu beitragen,
das Arbeitskräftepotenzial zu erhöhen, doch
nur unter bestimmten Bedingungen kann es
das demografische Problem in Deutschland
lindern. Nur wenn erstens bis 2020 ca. 1,4
Millionen Personen in Deutschland rechtlich
als Flüchtlinge anerkannt werden und die-

se langfristig in Deutschland bleiben, wird
der Bevölkerungsstand im Jahr 2035 noch
dem heutigen Bevölkerungsstand entsprechen (Maier u. a. 2016).
Neben der Schaffung rechtlicher Klarheit
und der Sicherung des Aufenthalts (Status) für Schutzsuchende sind zweitens
vermehrte Investitionen in Bildung sowie ein möglichst direkter Zugang hierzu
der Schlüssel zur beruflichen Integration
(nicht nur) von Flüchtlingen. Eine große
Herausforderung besteht dabei darin, allen Flüchtlingen Zugang zu Bildung und
Ausbildung zu gewähren, die Bildungsangebote gut miteinander zu verzahnen und
aufeinander abzustimmen und dies nach
den jeweiligen individuellen Bedarfen und
mit möglichst hoher Kontinuität und Verlässlichkeit. Das betrifft insbesondere die
Angebote der Berufsorientierung, der Berufs- und Ausbildungsvorbereitung, der
Sprachförderung, der Beratung und Begleitung sowie der Ausbildungsförderung
und (Nach-)Qualifizierung. Und drittens
braucht es die Bereitschaft, Flüchtlinge als
Fachkräfte zu beschäftigen.
Auf diese Weise der Teilhabe können
Flüchtlinge motiviert werden, in Deutschland zu bleiben, und dauerhaft als Fachkräfte beruflich integriert werden und
nicht in Helferberufen oder als angelernte
Kräfte im Arbeitsmarkt zu landen. Nur
wenn dies gelingt, wird der Bevölkerungsstand in Deutschland 2035 noch dem
heutigen Stand entsprechen (Maier u. a.
2016). Andernfalls würde die Bevölkerung
in Deutschland bis 2035 schrumpfen – mit
all den prognostizierten negativen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen einer alternden Gesellschaft.
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Integration von Flüchtlingen vor Ort
Teil 1: Zwei Kommunen im Kreis Warendorf: Beckum und Everswinkel
Integration von geflüchteten Menschen
entscheidet sich vor Ort, in den Städten,
Gemeinden und Landkreisen. Hier treffen Menschen unterschiedlicher Herkunft am Arbeitsplatz, in der Schule, in
der Nachbarschaft, im Verein zusammen. In dieser und der nächsten Ausgabe des G.I.B.-Infos gehen wir der Frage nach: Wie unterscheiden sich die
Voraussetzungen und Strategien zur
Integration von Geflüchteten in Arbeit
und Ausbildung in einem Landkreis im
Vergleich zu großstädtisch geprägten
Regionen? Wir starten unsere kleine
Serie im Kreis Warendorf im Münsterland. Im G.I.B.-Info 4_16 stellen wir die
Städte Wuppertal, Solingen und Mülheim a. d. Ruhr vor.
Landkreise sind als Träger von Ausländerund Sozialbehörden, von Jugendämtern,
Jobcentern, Volkshochschulen sowie beim
Übergang von der Schule in den Beruf in
vielen Bereichen verantwortlich, in denen
die Weichen für eine gelingende Integration von Migranten in Arbeit und Ausbildung gestellt werden. Sie organisieren
und koordinieren kreisweite Netzwerke
und beziehen die Gemeinden, die regionale
Wirtschaft, freie Träger, Vereine, die Kirchen und insbesondere auch die Migrantenselbstorganisationen ein. Die Volkshochschulen sind im ländlichen Raum
die wichtigsten Anbieter der bundesfinanzierten Integrationskurse, ergänzt durch
eigene Sprachkurse und weitere Fortbildungsangebote der Landkreise. Die Stadt
Beckum und die Gemeinde Everswinkel
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im Kreis Warendorf zeigen beispielhaft,
wie Integration vor Ort praktiziert wird
und welche Chancen, aber auch Probleme
dabei auftreten.
An Integration, erst recht an berufliche
Integration, war damals gar nicht zu denken. „Die Zeit war einfach nicht da und
die persönliche Not der Menschen groß“,
berichten Martin May-Neitemann vom
Fachdienst Soziale Dienste und Herbert
Essmeier, Leiter des Fachbereichs Jugend
und Soziales bei der Stadt Beckum, im
Rückblick. Damals, das war vor ungefähr einem Jahr. Innerhalb weniger Monate kamen ca. 600 Flüchtlinge nach Beckum, damit versechsfachte sich ihre Zahl
binnen kürzester Zeit. Für die Gemeinde
eine gewaltige Herausforderung: „Anfangs

ging es nur darum, die Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Das war unsere Hauptaufgabe.“
Um Ghetto-Bildungen zu vermeiden, wurden die Flüchtlinge möglichst dezentral
untergebracht, in leer stehenden Firmengebäuden zum Beispiel, und auch nicht
hermetisch getrennt nach Familien und
Alleinstehenden. Parallel dazu galt es, ihnen möglichst rasch einen Termin beim
BAMF zu vermitteln, „damit sie Rechtssicherheit hinsichtlich ihres Status erhalten.“
Mittlerweile hat sich die Lage entspannt.
Unproblematisch ist sie dennoch nicht.
So hatten sich die ersten vom Fachdienst
durchgeführten Integrationskurse im Weiterbildungswerk Münsterland e. V. und in
G.I.B.INFO 3 16
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Herbert Essmeier, Leiter des

Martin May-Neitemann,

Fachbereichs Jugend und

Fachdienst Soziale Dienste

Soziales bei der Stadt Beckum

der VHS als unzureichend erwiesen. Die
Gemeinde reagierte sofort, erhöhte die
Zahl der Stunden wie auch die des Personals. Ein Problem aber blieb: „Fast alle
Fördermöglichkeiten sind ausschließlich
auf Personen mit Bleiberechtsperspektive
ausgerichtet“, kritisiert Herbert Essmeier. Nach seiner Auffassung „greift das zu
kurz“, denn die Gruppe der Flüchtlinge
besteht nur zu einem Drittel aus Syrern,
andere kommen aus dem Irak, aus Eritrea oder aus sicheren Herkunftsländern.
„Asylanträge von Menschen aus als sicher eingestuften Herkunftsstaaten werden in der Regel abgelehnt, sofern nicht
besondere Umstände dagegen sprechen.
In der Praxis bleiben viele von ihnen bei
uns. Es wäre verantwortungslos, sie monate- oder sogar jahrelang unbeachtet zu
lassen. Wenn sie hier leben, müssen wir
sie auch in irgendeiner Form integrieren.“
Gerade mit Blick auf die Residenzpflicht
für Flüchtlinge muss Integration nach seiner Meinung „vor Ort“ erfolgen.
Als vorteilhaft erweist sich bei diesen Bemühungen, dass Beckum schon lange –
„als zweite Stadt im Kreis“ – über einen
Integrationsrat verfügt, der eng mit der
örtlichen Kommunalpolitik verbunden
ist. Äußerst nützlich auch die seit sieben
Jahren existierenden Integrationslotsen,
die in den Flüchtlingsheimen ihre Unterstützung offerieren. Last, not least die
Arbeit der Ehrenamtlichen. Sie haben,
koordiniert vom Fachdienst, „Orte und
Tage der Begegnung“ geschaffen sowie –
parallel zu den gesetzlichen Formen für
minderjährige Flüchtlinge – ehrenamtliche Patenschaften organisiert.
Doch trotz intensivierter Eigenbemühungen
und trotz bürgerschaftlichen Engagements
war schnell klar: Die Ressourcen der öfG.I.B.INFO 3 16

bei der Stadt Beckum

fentlichen Hand reichen zur Bewältigung
der Integrationsaufgaben nicht aus. Um
zumindest die sprachliche Grundversorgung für alle Flüchtlinge sicherzustellen,
rief die Gemeinde alle Einwohnerinnen und
Einwohner zu Spenden auf – mit Erfolg.
Mittlerweile nehmen fast alle Flüchtlinge
an Sprachkursen in den unterschiedlichsten Varianten teil, sowohl an öffentlichen
wie auch an privat organisierten. Beispielhaft in den Augen von Martin May-Neitemann ist ein über Spenden finanziertes
Projekt zur Sprachförderung im Mütterzentrum des Mehrgenerationenhauses, das sich
an syrische Studenten richtet, die über die
Voraussetzungen für die Aufnahme eines
Studiums in Deutschland verfügen. Eine
Investition, die sich offensichtlich lohnt,
denn mittlerweile führen die einst Geförderten ihrerseits ehrenamtliche Sprachkurse für ihre eigenen Landsleute durch.
Doch die Herausforderungen im Handlungsfeld „Sprache“ bleiben groß: „Anders als mit den Zugewanderten in den
1990er Jahren haben wir mit den Flüchtlingen keine homogene Gruppe mit einer
gewissen Sprachkompetenz, sondern Menschen aus mehr als 40 Nationen, von denen nicht wenige auch Analphabeten sind.“
Sprachliche Förderung bleibt also Thema,
auch aus einem anderen Grund: „So bekommen die Menschen eine Tagesstruktur
und sind ,beschäftigt‘, statt den ganzen Tag
im Übergangsheim Däumchen zu drehen.“

Datenaustausch und Transparenz
So wichtig Sprache auch ist, sie allein reicht
für eine Integration nicht aus: „Man muss
den Menschen auch berufliche Perspektiven bieten.“ Das ist in Beckum umso wichtiger, als die Stadt keine Erstaufnahmeeinrichtung hat, der Zuzug der Flüchtlinge also

über Zuweisungen erfolgt, was bedeutet,
dass die Menschen längerfristig hier wohnen bleiben. „Wenn wir sie aber in Richtung
Arbeitsmarkt fördern wollen, müssen wir
präventiv agieren und möglichst viel über
sie wissen, um auf dieser Datenbasis passende Fördermaßnahmen zu entwickeln.“
Längst hat die Gemeinde Konsequenzen aus
dieser Erkenntnis gezogen und ein vorbildliches System der Erfassung und Auswertung selbst erhobener Daten geschaffen.
Anders als in vielen Kommunen üblich, werden die Daten nicht über Ehrenamtliche in
Übergangsheimen und auch nicht über den
Leistungs-Sachbearbeiter erfasst, sondern
durch eine zusätzlich eingerichtete Stelle.
Gleich bei der Erstaufnahme werden hier
neben persönlichen Daten zu Alter und
Herkunft auch Angaben zu sprachlichen
Fähigkeiten, zur Schulbildung und zu beruflichen Abschlüssen notiert und in einer Datenbank abgelegt. Ergänzt wird
das Datenmaterial später um Informationen, die Sachbearbeiter, Sozialarbeiter
oder Ehrenamtliche im weiteren Zeitverlauf in persönlichen Gesprächen und im
Umgang mit den Flüchtlingen erfahren
haben und – unter Berücksichtigung des
Datenschutzes – an die Kommune weiterleiten. Dazu zählen auch Hinweise auf
die Entwicklung der sprachlichen Kompetenz, den Lernwillen und die Motivation.
Die intensive Datenerfassung hat einen
klaren, nachvollziehbaren Zweck: „Detaillierte arbeitsrelevante Angaben ermöglichen uns, passgenaue Fördermaßnahmen zu entwickeln und dem Integration
Point (IP) geeignete Flüchtlinge zuzuweisen.“ Mitgeliefert werden zugleich – wiederum unter Berücksichtigung des Datenschutzes – alle relevanten Informationen.
15
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„Doch leider“, so Martin May-Neitemann,
„ist es ein einseitiger Datenfluss.“ Seine Kritik: „Obwohl die Bundesagentur für Arbeit
die Einrichtung der Integration Points davon abhängig gemacht, dass die Kommunen individuelle Daten der Flüchtlinge liefern
und wir uns im Vorfeld auf einen gegenseitigen Austausch der Daten geeinigt haben,
bekommen wir umgekehrt nur schwer die
von der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter
erforderlichen Daten. Das ist das allergrößte Problem, und zwar unser Problem, denn
wir müssen wissen, wie mit den Flüchtlingen weiter gearbeitet wird. Weil das nicht
der Fall ist, kommt es vor, dass wir einem
Flüchtling während des Leistungsbezugs
eine Arbeitsgelegenheiten anbieten, aber
erst dann die Rückmeldung bekommen,
dass er sie nicht antreten kann, weil er zurzeit an einer Maßnahme der BA teilnimmt.“
Ohne die Bedeutung der Arbeitsagentur in
Frage zu stellen oder Förderangebote wie
KompAS, Förderzentrum Perspektive für
Flüchtlinge, Perspektive für junge Flüchtlinge im Handwerk oder Maßnahmen nach
§ 45 SGB III gering zu schätzen: Manche
Aktivitäten des IP sind in den Augen von
Martin May-Neitemann „nicht zielführend“: „Sicher ist es sinnvoll, wenn Flüchtlinge zusätzliche Sprachförderung erhalten
oder auch zertifizierte Bildungsmaßnahmen
von Trägern einzukaufen, aber nur schnell
gestrickte Maßnahmen und Projekte durchzuführen, wird erfolglos sein. Wir dürfen
die Flüchtlinge nicht nur zwischenparken,
sondern müssen ihnen auch Praktikumsplätze anbieten und möglichst rasch die Arbeitsaufnahme ermöglichen.“
Die Ursache für die unzureichende Förderung sieht er in der geografischen und
personellen Distanz der BA zu den Flüchtlingen: „In einigen Städten ist der IP eine
16

zentrale Einrichtung am Sitz der Agentur,
aber manche Kommune ist 100 km davon
entfernt. Wie sollen Flüchtlinge dorthin
kommen? Beispielhaft für den Bereich der
Agentur Münster/Ahlen schickt der IP alle
14 Tage zwei Personen zu uns, um fünfstündige Beratungsgespräche zu führen.
Für alle Flüchtlinge im gesamten Kreis
stellt die BA gerade mal drei Personen
zur Verfügung. Bei den Jobcentern sieht
es nicht besser aus. An dieser Stelle gibt es
sicherlich noch Handlungsbedarf“ „Aber
auch die Arbeitsagentur“, räumt Martin
May-Neitemann ein, „ist von der Situation überrollt worden. Wir wünschen uns
ein viel engmaschigeres Beratungsnetz.“
Zu fragen sei auch, so Martin May-Neitemann, wohin Beratung führe, denn: „Es
hat keinen Sinn, Hoffnungen zu wecken
und später nichts anbieten zu können. Es
gibt durchaus Flüchtlinge, die einen Arbeitsplatz finden, aber wegen der Vorrangigkeitsprüfung keine Arbeitserlaubnis
bekommen, obwohl Arbeitgeber einen erhöhten Bedarf melden. Mal mangelt es also
an Angeboten für die Flüchtlinge, mal an
der Arbeitserlaubnis. Für die Flüchtlinge
ist das demotivierend und zudem abträglich für unsere Zusammenarbeit mit den
Unternehmen.“ Aus seiner Mitarbeit im
Städte- und Gemeindebund weiß Herbert
Essmeier, dass die Situation im Kreis in dieser Hinsicht keine singuläre Erscheinung
ist, sondern dass er seine Kritik mit vielen anderen Städten und Gemeinden teilt.

Kooperation „Kommune und
Wirtschaft“
Kurzum: Herbert Essmeier und Martin
May-Neitemann mahnen eine engere Zusammenarbeit mit der Kommune an. Aus
gutem Grund: „Letztlich sind wir in der

Verantwortung für die Flüchtlinge, unabhängig davon, ob sie von uns betreut
werden oder vom Rechtskreis SGB II. Die
Verantwortung, sie auf Dauer zu integrieren, liegt bei uns.“
Dabei ist die Integration in den Arbeitsmarkt von entscheidender Bedeutung und
hier ist die Kommune nach Ansicht von
Martin May-Neitemann ein kompetenter
Akteur. Noch zu Zeiten der Trennung wurde von Sozialamt und Arbeitsverwaltung
bereits ein kommunaler Arbeitgeberservice
mit Arbeitsvermittlern und Stellenakquisiteuren installiert. „Das bot sich an, weil wir
über unseren Fachdienst, aber auch über
andere Einrichtungen und Netzwerke der
Kommune über enge, regelmäßige und teils
institutionalisierte Kontakte zu örtlichen
Arbeitgebern, Arbeitgeberverbänden und
Gewerbevereinen verfügen und sie gezielt
ansprechen können.“ Jetzt ist geplant, die
Kontakte zu den Arbeitgebern mit Blick
auf die Integration von Flüchtlingen „konzeptionell zu verankern und zu vernetzen“.

Rechtskreisübergreifende
Kooperation
An arbeitsmarktpolitischen Instrumenten
zur Integration von Flüchtlingen nutzt die
Gemeinde zurzeit vor allem Arbeitsgelegenheiten (AGH). Einsatzfeld der gegenwärtig rund 50 über AGH geförderten
Personen ist nicht etwa, was naheliegend
wäre, der städtische Baubetriebshof. Vielmehr fungieren sie als Hilfshausmeister
in den dezentralen Flüchtlingsunterkünften. Martin May-Neitemann begründet
die Entscheidung so: „Das dient unserer
eigenen Entlastung, vor allem aber dient
es der Integration, weil die Geflüchteten
jetzt zumindest zum Teil eigenverantwortlich für sich selbst sorgen müssen.“
G.I.B.INFO 3 16
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Arbeitsgelegenheiten haben nach seiner
Auffassung aber noch einen weiteren Vorteil: „Mit ihnen lassen sich Talente und
Kompetenzen feststellen sowie Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit und Fleiß. Je
mehr wir darüber wissen, umso offensiver
können wir an potenzielle Arbeitgeber herantreten und auf unsere positive Erfahrungen mit den Flüchtlingen verweisen.“
Und noch einen Effekt haben Arbeitsgelegenheiten: „Wenn Flüchtlinge den Rathausplatz sauber halten, wird das auch
von der Bevölkerung wahrgenommen.
Das trägt zur Akzeptanz von Flüchtlingen und zum sozialen Frieden bei, denn
der Unmut, der deutschlandweit in Teilen der Bevölkerung besteht, ist auch hier
bei uns zu spüren.“
Grundsätzlich positiv bewertet Martin
May-Neitemann die von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles als „Sprungbrett in
den Arbeitsmarkt“ angekündigten 100.000
Arbeitsgelegenheiten nach dem neuen § 5a
des Asylbewerberleistungsgesetzes, wonach
die Kommunen Vorschläge an die BA leiten
können, die dann über die Zuweisung entscheidet. Martin May-Neitemann befürchtet jedoch, dass diese Form der AGH nach
dem gleichen Schema erfolgt wie die öffentlich geförderte Beschäftigung: „Vermutlich
müssen die aufgelegten Projekte auch hier
zusätzlich gemeinnützig sein. Zudem müssen die Flüchtlinge angeleitet und begleitet
werden. Den meisten Kommunen dürfte
das Personal dafür fehlen. Allein können
sie die Aufgabe nicht schultern.“
Noch offen ist die Frage, wie die rechtskreisübergreifende Verbindung von AGH
nach §5 oder 5a für Flüchtlinge mit Au
fenthaltsgestattung nach einem Wechsel in
SGB II gestaltet werden kann. Dazu führen die verantwortlichen bereits erste GeG.I.B.INFO 3 16

spräche. Grundsätzlich bietet sich nach
Meinung von Herbert Essmeier – ähnlich
wie im Bereich der Jugendhilfe die Jugendberufsagentur – die Einrichtung eines runden Tisches an: „Nur über die Zusammenarbeit aller relevanten Akteure lassen sich
rechtskreisübergreifende Förderketten für
Flüchtlinge schaffen.“ Die Voraussetzungen
dafür sind eigentlich gut, denn hier gibt es
ein gemeinsames Arbeitsmarktprogramm
des Jobcenters mit der Arbeitsagentur Ahlen/Münster. „Doch eine gelungene Kooperation setzt Transparenz voraus. Daran
herrscht bislang Mangel.“

Kommunale Integration in
Everswinkel
Intensive Integrationsbemühungen sind auch
in Everswinkel zu verzeichnen, einer anderen Gemeinde im Kreis Warendorf mit mehr
als 9.600 Einwohnern. Die Wirtschaft ist
mittelständisch geprägt, es gibt viele Familienbetriebe. Bei einer Arbeitslosenquote im
5-Prozent-Bereich verteilt sich das Gewerbesteueraufkommen auf eine Vielzahl von
Gewerbebetrieben, so dass Bürgermeister
Sebastian Seidel „auch dann ruhig schlafen
kann, wenn die Wirtschaft in einem Sektor
mal ein bisschen durchhängt.“
Auch wenn die Lage am Arbeitsmarkt erfreulich ist – die rund 250 Everswinkel zugewiesenen Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea
und dem Irak, aus den Maghreb-Staaten,
aus Afghanistan und dem Balkan als größte Gruppen sind für die Gemeinde eine Herausforderung.
Untergebracht sind die Flüchtlinge in größeren, noch aus den 1990er Jahren stammenden Unterkünften. Weil die nicht
ausreichten, hat die Gemeinde weitere Gebäude hinzugekauft, „alle sehr ortskernnah

gelegen, um kurze Wege zu kommunalen
Einrichtungen und zu Versorgungseinrichtungen wie Apotheken und Supermärkten
zu ermöglichen.“ Darüber hinaus hat die
Gemeinde rund 35 Wohnungen angemietet. Bei nochmaligem Zuzug einer großen
Zahl von Flüchtlingen steht der Gemeinde die örtliche Festhalle für eine Erstunterbringung der Menschen zur Verfügung.
Bisher konnte dies aber vermieden werden.
Geplant ist der Bau eines neuen Flüchtlingsheims. Zudem plant die örtliche Pfarrgemeinde den Bau eines Mehrfamilienhauses,
in dem Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht sein werden. Ziel ist es, dass die
Flüchtlinge irgendwann selbst ein Mietverhältnis abschließen und die Gemeinde
sich zurückziehen kann: „Wenn wir den
einen oder anderen über den Integration
Point in ein festes Arbeitsverhältnis vermitteln, können Vermieter direkt mit ihm
und nicht mit der Gemeinde ein Mietverhältnis abschließen.“
Wichtigste Voraussetzung für die Aufnahme einer Arbeit oder den Beginn einer Qualifizierung ist Sprache. „Flüchtlinge müssen keinen Besinnungsaufsatz
über Arbeitssicherheit schreiben können,
aber sie müssen in der Lage sein, Sicherheitsanweisungen für Maschinen zu verstehen.“ Eine Arbeitsaufnahme scheitere leider oft noch an der Sprachbarriere.
Neben den Integrationskursen bieten auch
Ehrenamtler Unterstützung bei der Sprachvermittlung an, „sicher nicht auf so hohem
Niveau wie ein professioneller Sprachkurs,
aber so haben Flüchtlinge gleich eine Bezugsperson und eine Tagesstruktur, wenn
in anderen Kursen kein Platz zur Verfügung
steht.“ Fehlende Sprachkurse sind nach
seiner Meinung eine entscheidende Hürde bei der Integration. Seine Schlussfolgerung: „Wir brauchen mehr Sprachkurse und
17
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Sebastian Seidel, Bürgermeister
der Gemeinde Everswinkel

die dazu erforderlichen Mittel.“ Die müsse
der Bund bereitstellen und das Land müsse
Gelder auch an die Kommunen weiterleiten. So etwas könne nicht aus den kommunalen Haushalten gestemmt werden. „Wir
brauchen vor allem dringend das vom Land
versprochene Geld, 10.000 Euro pro Person, für Unterbringung und Integration.“

Ausbildung und Arbeit
Dabei sei zu unterscheiden, ob es um Integration in Arbeit oder um Integration in
Ausbildung gehe: „Für die Arbeitsaufnahme reicht je nach Arbeitsplatz manchmal
ein rudimentäres Sprachniveau. Wenn aber
jemand eine Ausbildung anfange, braucht
er ein ungleich höheres Sprachniveau, um
in der Berufsschule dem Unterricht folgen oder die Abschlussprüfung bestehen
zu können.“
Mit der Sprachvermittlung allein aber sei es
nicht getan. Zur Arbeitsaufnahme müssten
auch gewisse mathematische Kenntnisse
und Fähigkeiten vorhanden sein: „Auch
da muss nachqualifiziert werden, um die
Flüchtlinge fit zu machen für einen Job.“
Zu meinen, in einem ländlich geprägten
Raum wie Everswinkel seien in der Landwirtschaft einfache Jobs für Flüchtlinge zu
finden, sei ein Irrtum. „Auch in der Landwirtschaft sind die Arbeitsplätze nicht so
zahlreich und die Beschäftigten müssen
in Milchvieh- oder Mastschweinbetrieben mit Maschinen oder Robotern umgehen, müssen den Tieren Medikamente
verabreichen und das Futter exakt dosieren. Einfach sind die Jobs in der Landwirtschaft schon lange nicht mehr.“ Zudem sei
es der falsche Ansatz, Flüchtlinge lediglich in Hilfsjobs unterzubringen: „Vielleicht gehen ja viele irgendwann auch wie18

der zurück in ihre Heimat und dann wäre
es sinnvoll, wenn sie hier erworbenes Wissen mitnehmen könnten.“
Vorbildlich sei in seinen Augen neben den
Aktivitäten der Kreishandwerkerschaft,
dem Programm „early intervention“ der
Arbeitsagentur und dem an der Universität angedockten Projekt „Die Brücke“, in
dem Akademiker darauf vorbereitet werden, ihr Studium in Deutschland fortzusetzen, das Projekt „Welcome to WiN
– Work in Nature“. Entwickelt und abgestimmt wurde es in Zusammenarbeit mit
dem Verband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen e. V.
(VGL NRW), der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster und dem Jobcenter des Kreises
Warendorf. Ein vom örtlichen Integration
Point ausgegebener Bildungsgutschein berechtigt 20 Flüchtlinge zur freiwilligen Teilnahme an dem Programm. In den ersten
elf Monaten absolvieren sie Deutsch- und
Orientierungskurse sowie berufspraktische
Lehrgänge und Praktika in Betrieben – acht
Stunden täglich. Im berufspraktischen Teil
erwerben sie Fähigkeiten für den Gartenund Landschaftsbau. Sie lernen die Werk-

zeuge, Maschinen und Materialien kennen
und einzusetzen. Ein sechswöchiger Praxiskurs „Grünflächenpflege“ in der DEULA
und ein sechswöchiges Praktikum in GaLa-Bau-Betrieben runden die Qualifizierung ab. Danach sind sie für den Arbeitsmarkt bestens gerüstet: „Ihre Chancen
stehen gut, denn der Garten- und Landschaftsbau boomt und die Betriebe suchen
händeringend Nachwuchs.“

Kooperation mit dem
Integration Point
Beim Integration Point gibt es drei Beteiligte: Die Agentur für Arbeit, die Kreisverwaltung mit Jobcenter und Ausländerbehörde und die Gemeinde mit dem Amt
für Ordnung und Soziales, Schule, Kultur
und Sport. „Wir ergänzen uns dabei perfekt. Denn im komplexen Arbeitsrecht und
Asylrecht sind die Arbeitsagentur und die
Kreisverwaltung gut aufgestellt. Wir vor
Ort kennen die Menschen, denn wir sehen, was sie bewegt und bekommen von
ihnen ein Feedback hinsichtlich des Erfolgs einer Maßnahme. Das ist Integration aus einem Guss, weil die Betroffenen
G.I.B.INFO 3 16
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nur eine Anlaufstelle haben und sich nicht
durch unseren Behördendschungel kämpfen müssen.“ Mehr als 90 Gespräche wurden dort bislang mit Flüchtlingen geführt.
Gemeinsam haben die Akteure hier einen
Fragebogen entwickelt. „Am Anfang kennen wir ja nur deren Geburtstag, den Geburtsort – und das war`s schon. Wir aber
wollen wissen: Was können sie bzw. was
geben sie vor zu können? Unsere Aufgabe
ist zudem nicht nur die Integration in Schule und Arbeitsmarkt, sondern auch die Integration in die Gesellschaft und deshalb
steht der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt. Also müssen wir auch mal fragen:
Was interessiert die Menschen privat? Wer
verfügt über ein künstlerisches Talent, wer
treibt gerne Sport, und zwar welchen? Wer
spielt ein Musikinstrument und mit welcher Art von Musik beschäftigt er sich?“
Vertreten ist die Gemeinde im Integration
Point mit zwei Pensionären, die beide auf
450-Euro-Basis beschäftigt sind, „quasi
als Aufwandsentschädigung“, denn der
Arbeitsumfang ist viel größer. Einer von
ihnen ist ehemaliger Berufswahlkoordinator und Konrektor der örtlichen Verbundschule, der andere ein ehemaliger Berufsvermittler, beide mit engen Kontakten zu
den Betrieben. Sebastian Seidel: „Was sie
leisten, ist mit Geld gar nicht aufzuwiegen.“

Soziale Integration
Eine wichtige Integrationsaufgabe übernimmt auch die örtliche Flüchtlingsinitiative. Rund 40 Personen sind hier aktiv. In
etwa 100 Patenschaften helfen sie geflüchteten Familien oder Einzelpersonen, in
Deutschland zurechtzukommen: „Sie zeigen
ihnen den Ort, übersetzen ihnen Schreiben
der Behörden, übernehmen Kurierfahrten
G.I.B.INFO 3 16

oder helfen ihnen beim Ausfüllen eines Antrags.“ Ein Engagement, das die Kommune gerne annimmt. Das Engagement von
Ehren- und Hauptamtlern wissen auch die
Flüchtlinge zu würdigen. „Alle Ehren- und
Hauptamtler haben von den Flüchtlingen
aus Syrien eine Einladung zu einem arabischen Mittagessen in die Festhalle erhalten, inklusive anschließendem Tanz.“ Auch
die Kirchen schaffen mit ihren interkulturellen Treffen viele Möglichkeiten zur Begegnung der Menschen.“
Koordiniert wird die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingsinitiative über das „Haus
der Generationen“. Bei der Gemeinde angestellte Sozialpädagogen leiten das Haus,
fungieren als „Bindeglied und Koordinator“
für die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer zu
Verwaltung und Rathaus. „Die Sozialpädagogen anzusprechen ist für die Flüchtlinge
eine deutlich geringere Hemmschwelle, als
zum Amtsleiter ins Rathaus zu gehen.
Angeboten werden hier von Ehrenamtlichen neben Sprach- auch Fahrradkurse
für Flüchtlinge. Jeder Flüchtling muss zunächst eine Fahrradprüfung absolvieren,
bevor er eines der zahlreichen gespendeten Fahrräder ausgehändigt bekommt. Um
ganz sicher zu gehen, schließt die Gemeinde für die Flüchtlinge Haftpflichtversicherungen ab. „Eigentlich müssten wir das aus
unserem Gemeinde-Budget bezahlen, aber
wir haben mit ihnen verabredet, dass wir
die Versicherungsbeträge von ihren Leistungen kürzen dürfen.“ Das Risiko sei viel
zu groß, wenn es zu Unfällen mit Personenschaden komme. Hier müsse der Gesetzgeber überlegen, ob er die Sozialleis
tungen nicht auf dieses Gebiet ausdehnt.
Weiterer wichtiger Integrationsfaktor in
Everswinkel ist das intensive Vereinsleben

der Gemeinde. In einem der Sportvereine
ist beispielsweise ein Flüchtling bereits als
Co-Trainer im Volleyball aktiv. Ein anderer Flüchtling ist Stammspieler der Altherrenmannschaft und auch im Blasorchester
erhält ein Flüchtling Saxophon-Unterricht.
Im Feuerwehrhaus ist in eine freie Wohnung eine Flüchtlingsfamilie eingezogen,
deren Sohn sich heute bei der Jugendfeuerwehr engagiert. „Hier in Everswinkel ist
es nicht so anonym wie in der Großstadt.
Es gibt bei uns „Doppelmandatsträger“,
die sind gleich in mehreren Vereinen aktiv. Wer hier mitmacht, kann leicht auch
seinem zukünftigen Arbeitgeber begegnen. Insofern erleichtert das Vereinsleben
die Flüchtlingsintegration.“
Bei aller Zuversicht darf man eins nach
Ansicht von Bürgermeister Sebastian Seidel nicht verleugnen und vernachlässigen:
„Integration kann nur gelingen, wenn wir
auch die innere Sicherheit im Fokus behalten. Wir machen das so: Unabhängig von
den regulären Verfahren bei Straftaten, bekommen Flüchtlinge, die Probleme bereiten, einen Termin mit Sozialamtsleiter und
Ortspolizisten bei mir im Büro, weil wir
so etwas nicht tolerieren. Das geht so nur
in einer kleinen Gemeinde. Insbesondere
nach den Ereignissen in der Kölner Silves
ternacht ist unser Vorgehen für eine gelingende soziale Integration unverzichtbar.“
Für die zukünftige Gestaltung der Integration von Flüchtlingen ist ein runder Tisch
geplant. Vertreter der im Rat vertretenen
Fraktionen, der Kirchen, der Flüchtlingsinitiativen, der Vereine sollen hier intensiv miteinander kommunizieren – „bewusst losgelöst vom Gemeinderat, weil
wir auch die Meinungen anderer einholen wollen, denn Integration ist eine Gemeinschaftsaufgabe.“
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Sprachkurse, eigene Angebote und
Ausschreibungsprodukte sinnvoll
kombinieren
Grone Bildungszentrum Dortmund
Bildungsträger entwickeln seit Jahrzehnten möglichst passgenaue betriebsorientierte Qualifizierungs
angebote und berufspädagogische Konzepte für Zielgruppen, die besonderer Unterstützung bedürfen.
Einige wie der Grone Unternehmensverbund können sogar auf eine über 100 -jährige Geschichte zu
rückblicken. Wie reagieren sie auf die neuerliche Herausforderung, geflüchtete Menschen in Arbeit und
Ausbildung zu bringen? Auf welche Erfahrungen, Instrumente und Kooperationsstrukturen können sie
zurückgreifen? Welche Neuerungen lassen sich bereits jetzt erkennen? Und wie verändert sich die Per
sonal- und Produktentwicklung bildungspolitischer Dienstleister im Kontext der Arbeitsmarktintegrati
on geflüchteter Menschen? Wir sprachen über diese Fragen mit Jan Gerrit Ufer, Niederlassungsleiter des
Grone Bildungszentrums in Dortmund.
G.I.B.: Die Bildungs- und Qualifizierungseinrichtung
Grone besteht seit 1895. Das Grone Bildungszentrum
Dortmund bietet ein breit gefächertes Portfolio an
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen an. Welche
Kurse sind auf die Zielgruppe von Geflüchteten
zugeschnitten?
Jan Gerrit Ufer: Mit der Grundthematik beschäftigen wir uns ja schon länger: zum Beispiel in unseren
Jugend- und Reha-Projekten, in die viele Menschen
mit Migrationshintergrund und auch mit Fluchterfahrungen involviert waren. Von diesen Erfahrungen
profitieren wir sowohl bei der Basisarbeit als auch
bei der Auswahl und Entwicklung konkreter Produkte. Intensiv sind wir seit Ende des letzten Jahres

Vor allem müssen wir den jungen
Leuten erst einmal unser System der dualen
Ausbildung und die hohe Wertigkeit unserer
Handwerksberufe vermitteln.
in das Thema involviert. Damals rief die BA die Einstiegskurse für Flüchtlinge mit hoher Bleiberechtswahrscheinlichkeit ins Leben, um ihnen Orientierung
und Sprachkompetenz zu vermitteln. Wir hatten bis
März über 160 Teilnehmende in den Kursen bei uns
im Haus. Diese Einstiegskurse waren eine hervorragende Basis, um Bedarfe zu identifizieren, die weit
über den Spracherwerb hinausgehen.
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Natürlich ist das Beherrschen der deutschen Sprache der Motor der Integration, also eine wichtige
Voraussetzung zur Integration in den Arbeitsmarkt.
Neben hoch qualifizierten Menschen, beispielsweise aus Syrien, gibt es aber auch viele gering qualifizierte Zuwanderer und Zuwanderinnen, die kaum
eine fachliche Vorbildung mitbringen. Für sie sind
Qualifizierungen genauso wichtig wie Sprachkurse.
Vor allem müssen wir aber den jungen Leuten erst
einmal unser System der dualen Ausbildung und die
hohe Wertigkeit unserer Handwerksberufe vermitteln. Speziell in Syrien ist das Handwerk schlecht angesehen und wird dementsprechend bezahlt. Vielen
Flüchtlingen fehlt das Verständnis, dass ein guter
Handwerker in Deutschland hoch anerkannt ist und
gutes Geld verdient.
Ein wesentlicher Bestandteil der Basisarbeit besteht
auch darin, die Eignung der Zugewanderten festzustellen und zu ermitteln, welche Vorerfahrungen sie
mitbringen. Wenn ein Berufsabschluss aus dem Ausland nicht anerkennt wird, kann es sinnvoll sein,
eine neue Richtung einzuschlagen.
Im klassischen Ausschreibungsbereich müssen wir
das eigentliche Konstrukt ja nicht selbst entwickeln.
Ein gutes Beispiel dafür ist das BA-Projekt „Perspektive für junge Flüchtlinge“ (PerjuF). Eine Zuweisung der Teilnehmenden erfolgt zunächst über
die Kostenträgerseite. Die Jugendlichen können an
Werkinseln bei uns im Haus in den verschiedensten
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Jan Gerrit Ufer, Niederlassungsleiter
Östliches Ruhrgebiet, Grone Bildungszentrum Dortmund

Bereichen von Metall über Farbe und Holz bis zur
Fahrradwerkstatt und Hauswirtschaft ihr handwerkliches Können zeigen und ausprobieren, was ihnen
gefällt. Gleichzeitig wird die Sprache gefördert und
zwar immer im Berufskontext.
Das fast identische Konzept für Erwachsene heißt
„Perspektive für Flüchtlinge“ (PerF). Auch hier steht
die Integration in den Arbeitsmarkt im Mittelpunkt.
Ein anderes Ausschreibungsprodukt, welches wir bei
uns im Haus anbieten, ist „KompAS“, also eine den
Integrationskurs ergänzende Maßnahme der Kompetenzfeststellung und frühzeitigen Aktivierung.
Im Rahmen des ESF Programmes „Passgenaue Besetzung“, gefördert durch das BMWI führen wir auch
das Angebot „Willkommenslotsen“ durch. Wir aktivieren und unterstützen kleine und mittlere Unternehmen für die Möglichkeit der Fachkräftesicherung
aus dem Kreis der Flüchtlinge und Asylbewerber mit
Bleibeperspektive und stehen in praktischen Fragen
wie z. B. Hospitation, Praktika, Einstiegsqualifizierung, Ausbildung oder Arbeit beratend zur Seite.
Um den hohen Bedarf an Sprachqualifizierung mit
abzudecken, bieten wir seit Beginn des Jahres auch
Integrationskurse und Alphabetisierungskurse des
BAMF an. Hier besteht ein hoher Bedarf. Als sinnvolle Ergänzung zum Ausschreibungsbereich haben
wir eigene Produkte wie das Einzelcoaching oder
Sonderprojekte entwickelt.
Da Frauen in vielen Ländern noch immer benachteiligt sind, haben wir das Kooperationsprojekt „Mentoring für geflüchtete hochgebildete Frauen“ entwickelt, das wir seit September 2016 durchführen,
gefördert durch das MGEPA (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen). Denn bisher gibt es für
diese spezielle Zielgruppe bei den Flüchtlingen kaum
Angebote. In einem breiten lokalen Netzwerk mit
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dem Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft e. V.,
dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Westfälisches Ruhrgebiet, der Wirtschaftsförderung Dortmund und dem Gleichstellungsbüro der Stadt Dortmund werden Mentoren/Mentorinnen in Betrieben
gesucht, die den Teilnehmerinnen Einblicke in die
Arbeitswelt gewährleisten und bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt helfen/fördern. Darüber
hinaus nutzen wir für dieses Projekt unsere Firmenkontakte für ein klassisches Mentoringprogramm.
Insgesamt ist es unser Ziel, nach der Basisarbeit für
jeden Flüchtling die passende Förderung zu finden.
G.I.B.: Beteiligen Sie sich an Bietergemeinschaften?
Jan Gerrit Ufer: Ja, das gehört für uns zum Alltagsgeschäft. Wir haben in Dortmund gerade ein neues,

Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund aus arabischen Ländern eingestellt,
die alle Tests für uns in der Fremdsprache
auf Verständlichkeit und Aufbau überprüfen.
durch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein
AVGS gefördertes Produkt mit dem Verbund sozial-kultureller Migrantenvereine DO e. V. (VMDO)
entwickelt. In der Jugendmaßnahme BvB arbeiten
wir mit dem Bildungskreis des Handwerks zusammen. So können wir deren handwerkliche mit unseren kaufmännischen Kompetenzen sinnvoll bündeln. Das Multikulturelle Forum e. V. in Lünen ist
unser Partner in einem KompAS-Projekt. Solche strategischen Kooperationen bringen viele positive Synergieeffekte mit sich.
G.I.B.: Welche Testverfahren setzen Sie derzeit ein,
um Informationen über die berufliche Eignung und
Neigung der Flüchtlinge zu gewinnen?
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Jan Gerrit Ufer: In unseren Produkten wenden wir verschiedene Methoden zur Erkenntnisgewinnung an. In
unseren Gewerken führen die Ausbilder Kompetenzfeststellung im praktischen Bereich durch. Pädagogisch
arbeiten wir mit ergänzenden Feststellungen der sozialen und persönlichen Kompetenzen jedes Einzelnen.
Für Jugendliche nutzen wir beispielsweise ergänzend
die Tests des geva-Instituts, die sehr gute Ergebnisse
liefern. Mit dem geva-test „Integration & Beruf“ in

Der Willkommenslotse stellt Kontakte zur
Wirtschaft her, intensiviert unsere ohnehin
schon guten Beziehungen zu den Kammern
und sensibilisiert die Unternehmen für die
Zielgruppe der Flüchtlinge.
arabischer Sprache können wir die relevanten Kompetenzen analysieren, noch bevor die Teilnehmenden
Deutsch gelernt haben und eine berufliche Orientierung geflüchteter Menschen aller Altersklassen in ihrer Muttersprache umsetzen. Viele Institute haben
ihre Verfahren auf die Bedarfe von Flüchtlingen zugeschnitten. Tests sind inzwischen auch auf Arabisch
möglich. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund aus arabischen Ländern eingestellt, die alle
Tests für uns in der Fremdsprache auf Verständlichkeit und Aufbau überprüfen. Nach positiver Rückmeldung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden wir sie dann an, zum Beispiel bei PerjuF. Gerade
bei jungen Menschen ist es besonders wichtig, Interessen, Potenziale und Kompetenzen so gut wie möglich zu ermitteln und weiterzuentwickeln.
G.I.B.: Gibt es Kooperationen mit Unternehmen,
um Flüchtlinge in die Arbeitswelt zu integrieren?
Jan Gerrit Ufer: Außer dem Mentoringprogramm
gibt es derzeit keine speziellen Kooperationen mit
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Unternehmen. Durch unseren großen Jugendbereich
haben wir aber in Dortmund Kontakte zu mehr als
500 Firmen aus allen Branchen. Die Mitarbeitenden
sind untereinander hervorragend vernetzt. Eine wichtige Aufgabe nimmt der Willkommenslotse wahr. Er
stellt Kontakte zur Wirtschaft her, intensiviert unsere
ohnehin schon guten Beziehungen zu den Kammern
und sensibilisiert die Unternehmen für die Zielgruppe der Flüchtlinge. Dabei geht es weniger darum, die
meist ohnehin schon aufgeschlossenen Firmenchefs
für das Thema zu begeistern, sondern eher um Hilfestellungen bei rechtlichen Problemen oder bei Fragen von interkultureller Kompetenz. Denn natürlich
läuft zu Beginn nicht immer „alles rund“. Auch in
unseren Produkten haben wir punktuell mit Problemstellungen zu tun. Durch die unterschiedlichen Kulturen, Persönlichkeiten, Erfahrungen, die während
der Flucht gesammelt wurden, ist Potenzial für kleinere Konflikte und Missverständnisse unvermeidlich. Mit unseren erfahrenen Fachkräften können
wir dem gut entgegenwirken.
G.I.B.: Welche Bedeutung haben die von Ihnen selbst
entwickelten Angebote und wie werden sie finanziert?
Jan Gerrit Ufer: Die Ausschreibungen der BA beinhalten zwar auch individuelle Elemente wie Einzelcoaching, sind aber in erster Linie auf größere
Gruppen ausgerichtet und können damit nicht allen Flüchtlingen gerecht werden. Es gibt aber auch
Gruppen, die für eine Ausschreibung von der Kos
tenträgerseite noch gar nicht vorgesehen und damit
unversorgt sind.
Hier gibt es im Rahmen des AVGS die Möglichkeit,
in die Einzelförderung oder die Förderung kleinerer Gruppen einzusteigen. Es besteht beispielsweise ein gewisses „Time Lag“ von etwa drei bis sechs
Monaten zwischen der Anerkennung als Flüchtling
und der Einmündung in den BAMF-Integrationssprachkurs. Diese Zeit verbringen die Flüchtlinge
normalerweise in einer Ausschreibungsmaßnahme
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oder völlig untätig. Deshalb haben wir Produkte
entwickelt, um diese problematische Phase effektiv
zu überbrücken. Ein Beispiel ist „ZIM“, die „Zeitnahe Integration von Migranten“. Der Geflüchtete
hat einen festen Coach im Rahmen der Maßnahme,
der ihn auch bei weiteren Prozessschritten begleitet,
z. B. zeitnahe Teilnahme an einem Integrationskurs
oder, im Bedarfsfall bei gravierenden Vermittlungshemmnissen, Weiterleitung an andere Netzwerkpartner bzw. Hilfeeinrichtungen. Danach wird das Einzelcoaching ergänzend zum Integrationssprachkurs
eingesetzt, sodass mit Abschluss des Sprachkurses
auch alle vermittlungsrelevanten Sachverhalte geklärt sein sollten, z. B. Überprüfung möglicher Berufsabschlüsse, weitere Berufswegplanung, Analyse weiterer Handlungsbedarfe.
Hochbegabte können in einer größeren Gruppe kaum
gefördert werden. Auch für gering qualifizierte Menschen kann das Einzelcoaching nützlich sein. Finanziert werden unsere individuellen Angebote über
die Programme AVGS oder FbW (SGB II/SGB III).
Diese Individualausrichtung gab es in unserer Arbeit schon immer. Auch bei früheren Projekten war
es für das Grone Bildungszentrum Dortmund wichtig, den Bedarf an individuellen Produkten so präzise
wie möglich zu ermitteln. Für die Flüchtlinge hätten
wir ohne den Input aus den Einstiegskursen der BA
den Bedarf gar nicht sachgerecht ermitteln können.
G.I.B.: Ihre individuell ausgerichtete Arbeit stellt
hohe Ansprüche an Ihr Personal, das zum einen
Kompetenzen in verschiedenen Themen mitbringen
muss und zum anderen über weitergehende Qualifikationen verfügen muss. Wie finden Sie geeignetes
Personal?
Jan Gerrit Ufer: Das Anforderungsprofil ist in der
Tat hoch. Innerhalb eines Teams werden aber auch
verschiedene Kompetenzen zusammengebracht und
gebündelt. So können Beschäftigte mit ihren Fähig-
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keiten voneinander profitieren. Wir haben für das
Flüchtlings-Projekt zum Beispiel von Beginn an
Wert auf Berater und Beraterinnen mit arabischen
Sprachkenntnissen gelegt, auch wenn sie keine ausgeprägten Kenntnisse über den Arbeitsmarkt besaßen. Sie sind nicht nur eine wertvolle Unterstützung
für ihre deutschen Kollegen und Kolleginnen, sondern vor allem wichtig, um das Vertrauen der Flüchtlinge zu gewinnen.
Um auf mögliche Konfliktlagen, die ich im Verlauf
schon genannt habe, vorbereitet zu sein, sind wir
auch immer darauf bedacht, unsere Beschäftigten
konstant zu schulen und unser Weiterbildungsprogramm auf die aktuellen Bedarfe auszurichten. So
können wir geeignete Mitarbeitende nicht nur neu
gewinnen, sondern Kompetenzen von intern aufbauen und entwickeln.

Es besteht ein „Time Lag“ zwischen der
Anerkennung als Flüchtling und der Einmündung in den BAMF-Integrationssprachkurs. Diese Zeit verbringen die Flüchtlinge
normalerweise in einer Ausschreibungsmaßnahme oder völlig untätig.
In Dortmund haben wir durch unsere guten Kontakte zu anderen Institutionen, wie dem Kompetenzzentrum Frau & Beruf, versierte Mitarbeitende gefunden, die selbst über einen Migrationshintergrund
verfügen. Auch das steigert unsere Glaubwürdigkeit
gegenüber den Kursteilnehmenden.
Das Erfolgskonzept in Sachen Personal sieht also
auf den ersten Blick ganz einfach aus: Wir bringen
Menschen mit hohen Einzel- oder Mehrfach-Quali-
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fikationen in Teams zusammen, in denen sie sich gut
ergänzen. Dieses System bauen wir strategisch aus.
Wir verfügen über ein internes und externes Schulungsprogramm mit qualifizierten Dozentinnen und
Dozenten. Frau Dr. Uphoff, die bei uns im Verbund
den Fachbereich Flüchtlinge leitet, hat in Syrien gelebt, dort studiert und bringt sehr viel Erfahrung auf
diesem Gebiet mit. Die Vermittlung von interkultureller Kompetenz ist in den Schulungen ein Schwerpunkt-Thema. Flüchtlinge denken in vielen Dingen
anders als wir. Ihnen fehlt oft das Verständnis dafür,
dass man nicht nur lernt, wenn man auf der Schulbank sitzt, und dass praxisbezogenes Lernen an der
Werkbank genauso wichtig ist.

Flüchtlinge denken in vielen Dingen anders
als wir. Ihnen fehlt oft das Verständnis dafür,
dass man nicht nur lernt, wenn man auf der
Schulbank sitzt, und dass praxisbezogenes
Lernen an der Werkbank genauso wichtig ist.
G.I.B.: Der Bildungsträgersektor ist nicht gerade für
hohe Löhne bekannt. Haben die gestiegenen Anforderungen schon zu einer Diskussion über mehr Gehalt
geführt?
Jan Gerrit Ufer: Bislang noch nicht. Natürlich sind
wir als Bildungsträger gewissen Lohnzwängen unterworfen. Es gibt seit einiger Zeit einen Mindestlohn in
der Bildungsbranche für pädagogisches Fachpersonal,
was ich auch für richtig halte. Im Vergleich zu anderen
Branchen liegen unsere Löhne in etwa im Mittelfeld.
G.I.B.: Wie verändert eine so wichtige neue Aufgabe einen Bildungsträger in seiner Organisation und
in seiner Strategie?
Jan Gerrit Ufer: Zunächst ist jede neue Aufgabe erst
einmal auch ein neuer Geschäftsbereich. Darüber
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hinaus erfüllen wir als Bildungsträger einen gesellschaftlichen Auftrag. Grundsätzlich haben wir das
Ziel, mit allen unseren Projekten zu einer langfris
tigen Integration in den Arbeitsmarkt beizutragen.
Die Arbeit mit Flüchtlingen genießt aktuell natürlich einen besonderen Stellenwert. Sie unterliegt einer anderen Dynamik als unsere klassischen Geschäftsfelder. Das beginnt schon bei der Quantität:
Die Zahl der Teilnehmenden in unseren BA-Einstiegskursen hat sich im Dezember letzten Jahres in kurzer
Zeit mehr als verzehnfacht. Bei den BAMF-Sprachkursen sah die Entwicklung ähnlich aus. Daneben
beobachten wir seit Anfang dieses Jahres auch eine
große Dynamik bei den Bedarfen und Produkten.
Es werden ständig neue Angebote ausgeschrieben:
von Förderzentren über PerF und PerjuF bis KompAS. Da Nordrhein-Westfalen bundesweit das größte Einzugsgebiet für Flüchtlinge ist, gibt es bei uns
viele Sonderprodukte.
Die große Vielfalt an Angeboten bringt aber ein Problem mit sich: Es ist schwer zu bewerten, welches Produkt am besten greift. Für uns ist es wichtig, dass wir
in diesem großen Veränderungsprozess eine klare Strategie fahren. Die Basis sind die Sprachkurse. Dann setzen wir unsere eigenen Produkte ein, sinnvoll kombiniert mit weiteren Ausschreibungsprodukten. Das
Ganze muss gut durchdacht und nachvollziehbar sein.
G.I.B.: Wie weit und mit welchen Themen planen
Sie für die Zukunft?
Jan Gerrit Ufer: Langfristige Planungen sind angesichts der Dynamik der Veränderungsprozesse
schwierig. Wichtig ist erst einmal, dass die Flüchtlinge so schnell wie möglich die BAMF-Kurse absolvieren. Das Sprachniveau sollte mittelfristig über
das von den Integrationskursen abgebildete B1-Niveau hinausgehen. B1 ist einerseits schon respektabel, andererseits aber für viele Berufe und auch für
das gesellschaftliche Leben nicht ausreichend.
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Wenn die Integrationskurse abgeschlossen sind, müssen wir mit den Teilnehmenden entscheiden, wie
es für sie weitergeht: Ist eine direkte Integration in
den Arbeitsmarkt möglich? Reicht das Sprachniveau
schon aus? Oder ist ein weiterführender Sprachkurs
notwendig, zum Beispiel B2 und höher mit berufsbezogenem Deutsch für die jeweilige Branche? Weiterbildung kann auch parallel zur Arbeitsaufnahme
sinnvoll sein. Das Ziel ist stets die nachhaltige, langfristige Integration in den Arbeitsmarkt. Dafür ist
es wichtig, die arbeitsmarktpolitischen Instrumente
entsprechend den Kenntnissen und den Potenzialen
jedes Einzelnen effektiv einzusetzen.
Es wird spannend sein, die mittel- bis langfristige
Entwicklung zu beobachten und zu begleiten. Auch
wenn die Integration gelingt, werden Bedarfe bestehen bleiben, und zwar auf beiden Seiten. Auch
die Unternehmen brauchen unsere Unterstützung –
nicht nur, wenn es darum geht, wie sie Flüchtlinge
für ihren Betrieb gewinnen können. Viele Arbeitgeber wissen nicht, wie sie ganz allgemein oder in bestimmten Situationen mit Flüchtlingen umgehen sollen. Die meisten Firmen haben nicht die Möglichkeit,
ihre Beschäftigten intern zu schulen.

Mein Fazit: Ich sehe die aktuelle Situation der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen eher als Bereicherung denn als Verschärfung der Konkurrenz
unter den unterschiedlichen Zielgruppen. Das Beschwören einer Konkurrenzsituation ist in erster Linie ein populistischer Ansatz. Die Wirtschaft entwickelt sich insgesamt positiv und die Flüchtlinge
können einen wertvollen Beitrag dazu leisten, den
Fachkräftebedarf zu decken. Ein Rückgang der allgemeinen Vermittlungsquoten für Arbeitslose ist auch
nicht erkennbar. Die Flüchtlinge, die wir zum Beispiel in die Pflegebranche vermitteln, nehmen anderen Arbeitssuchenden keine Stelle weg. Durch den
demografischen Wandel ist der Bedarf an Pflegekräften hier so groß, dass er ohne Flüchtlinge kaum zu
decken wäre. Das gilt auch für viele andere Berufe.
DAS INTERVIEW FÜHRTEN
Manfred Keuler
Tel.: 02041 767-152
m.keuler@gib.nrw.de
Ulrich Schipp
Tel.: 02041 767-258
u.schipp@gib.nrw.de
KONTAKT

Auch bei der Lösung dieser Probleme hilft der Willkommenslotse: Er berät die Unternehmen in allen
praktischen und rechtlichen Fragen rund um das Thema Beschäftigung und Qualifizierung von Flüchtlingen und unterstützt die Firmen beim Aufbau einer
Willkommenskultur.

Jan Gerrit Ufer
Grone Bildungszentren NRW GmbH
Niederlassung Dortmund
Kampstraße 38
44137 Dortmund
Tel.: 0231 9145500
g.ufer@grone.de

Frauen sehe ich noch als besondere Zielgruppe. Hier
sollten wir aus vergangenen Zuwanderungsperioden lernen und vermeiden, dass die Frauen überwiegend zu Hause bleiben. Der Integrationsprozess
mit Sprache und beruflicher Orientierung und Eingliederung muss auch hier Ziel innerhalb unserer
Gesellschaft sein.
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Eine Woche im Integration Point Düsseldorf
im April 2016
Ein Erfahrungsbericht
Im Düsseldorfer Norden befindet sich der erste Integration Point, der am 01.
September 2015 bundesweit eingerichtet wurde, eine zentrale Anlaufstelle für
geflüchtete Menschen zur beruflichen Integration und Sicherung des Lebensunterhalts, bei der die Landeshauptstadt Düsseldorf, die Agentur für Arbeit und
das Jobcenter rechtskreisübergreifend in einer Organisationseinheit zusammen arbeiten. Als Mitarbeiter der G.I.B. mbH – tätig im vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
und der Bundesagentur für Arbeit geförderten Projekt „Interkulturelle Kompetenzentwicklung und interkulturelle Öffnung in Jobcentern in NRW“ – hatte
ich die Gelegenheit, die Arbeit vor Ort kennenzulernen.*

* Die in diesem Bericht namentlich erwähnten
Personen wurden anonymisiert.
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Was macht den Integration Point aus?
Welche Möglichkeiten bietet er? Wie sieht
die tägliche Arbeit vor Ort aus? Mit welchen Herausforderungen ist man konfrontiert? Wo gibt es Handlungsbedarfe?
Wie empfinden die geflüchteten Personen
selbst den Integration Point? Das waren
die wichtigsten Fragen, die ich mit in meine Hospitation nahm. Tag für Tag begleitete ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus allen Abteilungen – Eingangsschalter,
First Stop, Fallkoordination, Arbeitsvermittlung, Leistungsabteilung – während
ihrer alltäglichen Arbeit und erhielt zahlreiche Impressionen und Antworten auf
meine Fragen.
Ich konnte offene und wertvolle Gespräche
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Integration Points und den geflüchteten Menschen führen. Ein Erlebnis geprägt
von interessanten, hoffnungsvollen und berührenden Momenten aus der Praxis, – die
zum Nachdenken anregen.

1. Tag
Eingangsschalter
Es ist Montag 08:00 Uhr. Vor dem Gebäude weist ein großes Eingangsschild mit
einem Logo auf den sich im Gebäude befindenden Integration Point hin. Das Logo,
– auf dem verschiedenfarbige Menschen
eine Einheit um die Weltkugel bilden –,
vermittelt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit trotz individueller Verschiedenheit. Beim Eintritt in das Gebäude findet
es sich an einem Schalter in der Eingangszone wieder. Hier stehen die meisten Menschen Schlange. Sie kommen aus Syrien,
Eritrea, dem Irak, Iran oder Afghanistan
und sprechen unterschiedliche Sprachen.
Manche wirken bedacht, andere angespannt und ängstlich, wiederum andere
G.I.B.INFO 3 16

glücklich. Eigentlich genau wie auf dem
Logo: verschieden und doch irgendwie
zusammengehörig.
Die Mitarbeiterin an dem Schalter ist bereits in vollem Einsatz. Als sie mich bemerkt, begrüßt sie mich freundlich „Hallo, ich bin Lorena, nimm Dir einen Stuhl
und setze Dich. Ich hoffe, Du verstehst
Arabisch“, sagt sie und grinst in der Vorahnung, dass ich es nicht verstehe. Lorena stammt aus dem Süden Spaniens und
ist mit vielen Marokkanern aufgewachsen. Sie spricht Arabisch, Spanisch, Englisch und Deutsch.
Lorenas Aufgabe am Schalter des Integration Point besteht hauptsächlich darin, die Anliegen der Kunden festzustellen und die Kunden mit einer Nummer an
den sogenannten First Stop weiterzuleiten
– das ist die Eingangszone des Integration Point. Bestandskunden kann sie direkt
an die Arbeitsvermittlung, Fallkoordination oder die Leistungsabteilung verwei-

sen. Jede Person, der sie eine Nummer
aushändigt, wird im Computer erfasst.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der anderen Abteilungen des Integration
Point können die Eingabe Lorenas auf ihren Monitoren verfolgen, sodass sie abschätzen können, wie viele Personen zu
ihnen kommen werden.
„Guten Tag“, „salam alaikum“, „good
morning“. Eine dieser Begrüßungen hört
man im Fünf-Minuten-Takt, dann wird
das Gespräch in der entsprechenden Sprache fortgeführt. Mich beeindruckt das
mehrsprachige Beratungsangebot sehr,
und natürlich kommt es bei den Kundinnen und Kunden des Integration Point
gut an. Lorena erzählt mir, dass es auch
kritische Bemerkungen gibt, interessanterweise von einigen Kundinnen und Kunden, die am Nebenschalter warten (dazu
muss man wissen, dass der Integration
Point im Gebäude der Agentur für Arbeit und des Jobcenters untergebracht
ist. In der Eingangszone befinden sich
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also alle Schalter nebeneinander. Einige
bestehen auf der Amtssprache Deutsch.
„Warum wird bei einer deutschen Behörde nicht auch Deutsch gesprochen?“ Ich
finde das etwas ignorant, denn wie kann
eine Person, die sich erst seit einigen Tagen oder Wochen in Deutschland befindet
und u. a. zur Vermittlung in Integrationsund Sprachkurse zum Integration Point
kommt, bereits der deutschen Sprache
mächtig sein. „Selbst wenn bereits Grundkenntnisse der deutschen Sprache vorhanden sind, die Amtssprache einer Eingliederungsvereinbarung oder bestimmter
Anträge zu verstehen, stellt selbst Deutsche vor Herausforderungen“, so Lorena.
Mir fällt auf, dass im Laufe des Morgens
bereits die dritte Person bei der Frage nach
der Wohnadresse dieselbe Adresse angibt.
„Wie kann das sein“, frage ich. Lorena
nickt und schüttelt anschließend den Kopf.
Die Adresse, welche mir aufgefallen ist, ist
ihr bekannt. Es ist ein kleines Düsseldorfer
Lebensmittelgeschäft. Sie sagt mir, dass geflüchtete Personen eine aktuelle Anschrift
benötigen, z. B. für die Eröffnung eines
Bankkontos. Mir wird klar, dass hier mit
Personen in Not Geld verdient wird. Das
Lebensmittelgeschäft scheint gegen Geld
seine Anschrift zu verkaufen.
Das Problem: Während des Asylverfahrens
kommen geflüchtete Menschen in Flüchtlingsunterkünften unter. Mit der Anerkennung als Asylberechtigte müssen sie die
Unterkünfte jedoch häufig verlassen. Sie
haben dann zwar Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und somit auf eine
Wohnung, doch eine solche zu finden und
erst recht zu bekommen, ist nicht einfach,
schon gar nicht in Düsseldorf. Viele geflüchtete Personen haben daher keine Bleibe und folglich keine Anschrift.
28

Um 10:00 Uhr bekommt Lorena ein Signal der Kollegen aus dem First Stop.
Sie solle für heute bitte keine Kunden
mehr weiterleiten. Man komme oben mit
der Bearbeitung nicht mehr nach. Lorena folgt der Anweisung und händigt
den wartenden Personen in der Schlange noch eine Nummer aus. Die letzte
Person in der Schlange erhält die letzte Nummer für diesen Tag. Eigentlich
hat der Integration Point bis 11:30 Uhr
geöffnet. „Mir wäre lieber, wir würden
den Schalter nicht schließen. Ich weiß,
in welch misslichen Lagen sich die Personen teilweise befinden, da fällt es mir
schwer, Leute wegzuschicken. Immerhin
können wir aber diejenigen, die ein dringendes Anliegen haben, z. B. Personen,
die zurzeit keine Bleibe haben und eine
Prüfung ihres Wohnungsantrages benötigen, noch weiterleiten“, sagt Lorena.
Ein solcher Fall ist Bassam, die nächste
Person in der Schlange. Bassam wohnt in
einer Asylunterkunft. Dort soll er jedoch

raus, da eine neue Gruppe geflüchteter
Menschen untergebracht werden muss.
Eine Wohnung hat Bassam bereits gefunden. Doch die Schlüssel zu seiner neuen
Wohnung rückt der Vermieter erst raus,
wenn der Integration Point die Angemessenheit der Wohnung bestätigt. Lorena
leitet Bassam direkt an die Leistungsabteilung weiter.
Den Satz „Sie müssen morgen zwischen
7:30 und 11:30 Uhr nochmal wiederkommen“, muss Lorena am heutigen Tag trotzdem einige Male aussprechen.

2. Tag
First Stop
Am nächsten Tag heißt meine Station First
Stop, das ist die Eingangszone des Integration Point. Hier werden die Daten der
geflüchteten Menschen erfasst. Die Mitarbeitenden vergeben hier zudem für die
interne Zuordnung jeder Person eine Kennung differenziert nach dem jeweiligen
G.I.B.INFO 3 16
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Aufenthaltsstatus. Die allgemeine Kennung lautet „FLUE (Flüchtling)“ und ist
aufgeteilt nach:
1. 
BÜMA (Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender = Asylantragstellung noch nicht erfolgt)
2. 
A sylbewerber mit Aufenthaltsgestattung (Asylantrag wurde gestellt)
3. 
A sylbewerber mit Duldung (Asylantrag wurde abgelehnt)
4. 
Asylberechtigte/Anerkannte Flüchtlinge
(Asylantrag wurde bewilligt)
5. 
Sonstige, z. B. Kontingentflüchtlinge
(Aufnahmeprogramme)
Die Zuordnung ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Integration
Point wichtig, da sich abhängig vom Aufenthaltsstatus ihre Handlungsmöglichkeiten bestimmen.
Ich betrete also den First Stop und stehe
inmitten eines großen Büros in dem vier
Integration Point Mitarbeitende in Beratungsgespräche vertieft sind. Das hält sie

aber nicht davon ab, mich kurz freundlich
zu begrüßen. „Hallo, ich bin Karin“, „ich
bin Youssef“, „Sabine“ … „und ich die
Claudia.“ „Hallo“, „hello“, „salam“ tönt es
mir vonseiten der zu beratenden Geflüchteten entgegen. Ich werfe ein „Hallo“ in die
Runde und schiebe ein „hello“ hinterher.
Der First Stop ist ein lebendiger Ort, die
Stimmung geschäftig, aber freundlich. Ich
setze mich zu Claudia, sie arbeitet schon
einige Zeit im Jobcenter, im Integration
Point seit einigen Monaten. Karin, Youssef und Sabine befinden sich schon wieder
mitten in Beratungsgesprächen. Claudia
kann auf ihrem Monitor sehen, welche
Personen von Lorena – also vom Eingangsschalter des Integration Point – zum First
Stop verwiesen wurden. Die Nummer 64
– das ist Fatih aus Syrien – müsste bereits
vor der Tür warten, sagt sie. Also geht
Claudia raus und bittet ihn rein.
Fatih kommt in Begleitung eines Bekannten. Er ist erst seit Kurzem in Deutsch-

land und versteht noch kaum Deutsch. Den
Bekannten hat Fatih zur Unterstützung als
Übersetzer mitgebracht. Fatih wartet auf
seine Frau und seine Kinder die sich noch
in Syrien befinden, in Damaskus. Das Visum zum Familiennachzug wird in einem
Monat erwartet. Fatihs momentane Wohnung ist zu klein für die ganze Familie. Er
möchte daher einen Wohnungsantrag für
eine angemessene Wohnung stellen. Dies
möchte er gerne so schnell wie möglich erledigen, damit seine Familie, wenn sie bald
nach Deutschland kommt, auch ein Dach
über dem Kopf hat. Insbesondere weil sein
Kind erst einige Monate alt ist. Leider ist
eine Bearbeitung des Anliegens zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht möglich. Erst
wenn das Visum vorliegt, könne ein entsprechender Antrag gestellt werden, bedauert Claudia. Wohin mit der Familie,
die schon in ungefähr vier Wochen nachziehen wird? Ich frage mich, was Fatih nun
machen wird. Eine Antwort habe ich nicht.
Viel Zeit, darüber nachzudenken, bleibt
auch nicht, Kollegin Karin hat bereits die
nächsten Kunden mitgebracht.
Kemal aus Syrien nimmt vor uns Platz.
Er besitzt eine vorläufige Aufenthaltsbescheinigung und erhält Leistungen nach
dem SGB II. Im März hat er keine Leistungen erhalten. Kemal bekommt seine
Leistungen per Scheck, da er kein eigenes Bankkonto hat. „Ich hätte gerne ein
Konto, das wäre einfacher für mich“, sagt
er. Karin erklärt, dass bei einigen Banken
trotz relativ neuer gesetzlicher Verpflichtung, eine Kontoeröffnung für Flüchtlinge
mit bestimmten Behördenpapieren nicht
möglich sei. Deshalb erhalte Kemal seine
Leistungen per Scheck. Doch im März hat
Kemal anscheinend keinen Scheck erhalten. Es stellt sich heraus, dass er einmal
die Woche zu einer Postausgabestelle ge-
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hen muss, um seine Post zu checken. Dies
war ihm anscheinend nicht bekannt. Sein
Scheck wurde also an die Postausgabestelle geschickt. Da die Post nicht abgeholt
wurde, hat man sie nach einer Woche zurückgesandt. Die Folge: kein Scheck, kein
Geld. Claudia verweist Kemal zur weiteren Klärung an die Leistungsabteilung.
Der nächste Kunde Alim, 37 Jahre, aus
Syrien, hat eine Wohnung gefunden, auf
der Bürgerstraße in Düsseldorf. Ich kenne die Straße, eine schöne Gegend sei das,
sage ich. Er freut sich sehr, das zu hören.
Claudia stellt Alim noch einige Fragen,
bevor sie ihn zur Prüfung der Angemessenheit der Wohnung an die Leistungsabteilung verweist.
Claudia führt ihre Gespräche meist auf
Englisch. Wenn sie nicht weiterkommt,
hilft der Kollege Youssef aus. Youssef
spricht arabisch, die Sprache der meisten
Kundinnen und Kunden. Er ist unter anderem deshalb sehr gefragt, und zwar so-

wohl bei Kundinnen und Kunden als auch
bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Immer wieder wird er zu Hilfe geholt, wenn
es sprachliche Barrieren gibt. Und es funktioniert erstaunlich gut.
Ich beobachte an diesem Tag viele anfangs ängstliche und angespannte Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben den First Stop im Integration Point
betreten. Es ist schön zu beobachten, wie
die Anspannung von ihnen fällt, wenn
sie spüren, dass hier fair und freundlich
mit ihnen umgegangen wird. Immer wieder zaubert es den aus dem Krieg in der
Heimat geflohenen Menschen ein überraschtes und freudiges Lächeln ins Gesicht, wenn sie in ihrer Muttersprache begrüßt werden. „Sie sprechen arabisch?“,
fragen sie erstaunt. Mir fällt auf, wie oft
ich am Ende der Gespräche die spürbar
ehrlich gemeinten Worte „Vielen Dank“
höre, oft sogar schon auf Deutsch. Aber
auch auf Arabisch: „Shukran“.

3. Tag
Fallkoordination
Mein dritter Tag startet in der Fallkoordination. Die Fallkoordination ist für die
Bewilligung eines ALG II-Neuantrags und
die Anforderung erforderlicher Unterlagen zuständig. Stellt eine Kundin oder ein
Kunde einen neuen Antrag auf ALG II,
hat er oder sie zunächst ein Antragsgespräch bei der Fallkoordination.
Dort werden alle Informationen abgefragt und ausgewertet, die für die Bewilligung der Leistung maßgeblich sind.
Zum Beispiel wird geprüft, ob der Kunde über vorhandenes Vermögen verfügt.
Außerdem prüft die Fallkoordination die
Angemessenheit von Mietangeboten und
den Anspruch auf Erstausstattung einer
Wohnung. Die Fallkoordination entscheidet dann über die Leistungsbewilligung.
Dieser Prozess kann normalerweise länger
dauern und schwierig sein, wenn komplizierte Sachverhalte mit Vermögen, Hauseigentum o. Ä. vorliegen. Oft müssen
Unterlagen nachgefordert werden. Unter
anderem deswegen wurden im Jobcenter
Düsseldorf nicht die Leistungsabteilungen
damit betraut, sondern der spezielle Bereich der Fallkoordination geschaffen.
Das gewährleistet eine möglichst schnelle
Bearbeitung der Neuanträge und wurde
auch für den Integration Point übernommen. Bei den Flüchtlingen liegen komplizierte Fälle aber i. d. R. nicht vor, also
läuft alles meist sehr viel schneller als im
Regelsystem.
Heike, die mich am heutigen Tag in die
Fallkoordination einführt, erklärt mir
dass es wichtig ist, dass bei den in der
Fallkoordination auflaufenden Personen
zunächst eine Einstellung der Leistungen

30

G.I.B.INFO 3 16

EINE WOCHE IM INTEGRATION
ARBEITSGESTALTUNG
POINT DÜSSELDORF
UND
– EIN
FACHKRÄFTESICHERUNG
ERFAHRUNGSBERICHT

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
erfolgt sei. Erst dann könne ein Wechsel
in den SGB II-Bereich vollzogen werden.
Schon klopft der erste „Termin“ an der
Tür. Memnun, 18 Jahre aus Aleppo, Syrien, hat seinen Cousin zum Übersetzen
mitgebracht. Memnun erzählt von einem
schlechten Verhältnis zu seiner Mutter und
der Dringlichkeit, eine eigene Wohnung
zu beziehen. Memnun ist vor wenigen Tagen, nach Bewilligung seines Asylantrags,
aus dem bayrischen Gunzenhausen nach
Düsseldorf gekommen.
Sein Cousin erklärt, dass Memnun bereits in Syrien familiäre Schwierigkeiten
hatte. Er wohnte immerzu bei verschiedenen Familienmitgliedern. Seine Mutter
habe einen neuen Mann und mit diesem
auch weitere Kinder, Memnun habe es
in der Familie sehr schwer gehabt. Heike
drückt ihr Verständnis aus, erklärt aber
auch, dass im SGB II geregelt ist, dass Personen unter 25 Jahren einen besonderen
Grund vorbringen müssen, um eine eigene Wohnung zu beziehen.
Heike erfragt den Namen und das Geburtsdatum von Memnuns Mutter und
bittet um einen Nachweis aus dem diese
Personalien hervorgehen. Memnun hat
den Personalausweis und das Visum seiner Mutter abfotografiert und zeigt dieses auf seinem Handy vor. Heike nimmt
die Daten auf und findet die Mutter tatsächlich in den Datensätzen des Jobcenters Weißenburg-Gunzenhausen (Regierungsbezirk: Mittelfranken in Bayern).
Ich sage Heike erstaunt, dass ich bei einer Behörde noch nie ein Dokument auf
meinem Handy vorzeigen konnte und dies
akzeptiert wurde. Heike antwortet, dass
man im Integration Point zwangsläufig
G.I.B.INFO 3 16

mit fehlenden oder unvollständigen Dokumenten konfrontiert sei. Das liege daran, dass den Kunden auf der Flucht Dokumente verloren gehen oder beschädigt
werden. Oft könnten Dokumente aber
auch nicht einfach mitgebracht oder angefordert werden, da Behörden in den
Heimatländern von radikalen Gruppen
besetzt oder zerstört seien. Außerdem
gibt Heike zu bedenken, dass geflüchtete Personen in der Regel nicht sehr mobil sind. Es wäre für Memnun sicherlich
mit großen Umständen verbunden, nach
Bayern zu reisen, um das Dokument seiner Mutter zu besorgen. „Wir arbeiten im
Integration Point daher sehr flexibel – lösungsorientiert eben“, sagt Heike. Anders
sei es nicht machbar. So müsste es überall laufen – auch im Regelsystem –, denke
ich mir. Ganz ohne Dokumente kommt
man aber natürlich nicht aus. Für schriftliche Bescheide benötigt man im Regelfall
letztendlich immer ein Originaldokument.

Nun muss Heike aber doch noch einmal
nachhaken, um zu prüfen, ob tatsächlich ausreichende Gründe vorliegen, die
es rechtfertigen, dass Memnun nicht mit
seiner Mutter zusammenleben kann. „Haben Sie in Syrien mit Ihrer Mutter zusammen gewohnt?“ „Nein“, antwortet Memnum. „Haben Sie hier in Deutschland
mit Ihrer Mutter zusammengewohnt?“
„Nein.“ „Warum ist in dem Visum Ihrer
Mutter dann dieselbe Adresse vermerkt
wie in Ihrem Visum?“
Ich muss zugeben, dass ich in dem Moment denke, dass Memnun vielleicht nicht
ganz die Wahrheit gesagt hat. Doch seine Antwort klingt einleuchtend. „Meine
Mutter und ich, wir waren beide in derselben Asylunterkunft untergebracht. Und
in einer Asylunterkunft hat man dieselbe Anschrift, aber wir hatten verschiedene Zimmer.“ Memnuns Cousin führt
aus, dass Memnun in Syrien aufgrund
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der schwierigen familiären Lage mal bei
einem Onkel, mal bei einer Tante, dann
mal bei einem Freund wohnte. „Aber warum floh er dann trotzdem zusammen mit
seiner Mutter?“, fragt Heike. Er wollte
aus seiner Heimat, einem Kriegsgebiet,
nicht alleine fliehen. Die meisten versuchen in einer Gemeinschaft oder zumindest mit einem oder einer Vertrauten zu
flüchten. Da Memnun wusste, dass seine
Mutter mit ihren anderen Kindern und
ihrem neuen Mann ebenfalls das Land
verlassen wollte bzw. musste, hat er sich
angeschlossen, so der Cousin.
Memnun war zunächst, wie seine Mutter
auch, im bayrischen Gunzenhausen untergekommen. Von dort aus machte er sich
auf den Weg in den Westen Deutschlands.
Für Heike sind Memnums Erklärungen
nachvollziehbar. Für die weitere Bearbeitung benötigt sie noch eine Bescheinigung
seiner Krankenkasse. Sie fragt Memnun:
„Sind Sie Mitglied in einer Krankenkasse?“ „AOK“, antwortet er. Die Bescheinigung habe aber noch das Jobcenter in
Gunzenhausen. „Besitzen Sie denn ein
Bankkonto?“ „Nein, leider nicht“, sagt
Memnun.
Heike muss Memnun nun zunächst an
das Einwohnermeldeamt verweisen, damit er sich in Düsseldorf anmeldet. Außerdem muss er zu einer Niederlassung
seiner Krankenversicherung in Düsseldorf, um seinen Versicherungsstatus zu
klären bzw. eine Bescheinigung anzufordern. Memnun erhält einen neuen Termin
im Integration Point.
Die nächsten Kunden. Ein Mann und eine
Frau aus dem Iran. Sie sprechen weder
deutsch noch englisch. Begleitet werden
sie von einem Bekannten, der für beide
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übersetzen soll. Heike lässt sich „einige“ Dokumente vorlegen. Der Schreibtisch ist nach wenigen Minuten mit einem
Wust von Dokumenten überhäuft. Da den
Durchblick zu behalten, ist für beide Seiten eine Herausforderung, denke ich mir.
Heike stellt die obligatorische Frage, ob
denn beide Ehepartner erwerbsfähig seien.
Das Ehepaar scheint aufgrund der Frage
etwas überrascht. Der Mann kann und
möchte unbedingt arbeiten. „Kann denn
Ihre Frau auch arbeiten?“, fragt Heike.
Diese Frage ist wichtig. Denn sie dient
der Klärung, ob wegen Krankheit oder
Behinderung Erwerbsunfähigkeit vorliegt. Zur Prüfung würde ein ärztliches
Gutachten in Auftrag gegeben und abhängig vom Ergebnis anschließend ggf.
an die Krankenkasse oder Rentenversicherung verwiesen.
Heike erläutert aber auch, dass in einer
Bedarfsgemeinschaft nach dem SGB II
beide Partner ihren Lebensunterhalt gemeinsam decken sollen. In einer Notlage zum Beispiel wird vorausgesetzt, dass
sich die Partner gegenseitig materiell unterstützen. Dies bedeutet, dass auch die
Frau arbeiten muss, falls z. B. das Einkommen des Mannes nicht ausreichend
zur Sicherung des Lebensunterhalts ist.
Dieser Vorrang der Solidarität unter Partnern vor sozialstaatlicher Solidarität (Ehegatten- und Partnersubsidiarität) ist im
SGB II festgehalten.
Ich bezweifle, dass dem Paar dies verständlich geworden ist. Das kann auch
durchaus an der Übersetzungskompetenz
des mitgebrachten „Übersetzers“ liegen,
der selbst nicht so recht verstanden zu
haben scheint, was Heike soeben erklärte. Professionelle Übersetzer werden sei-

tens des Integration Points im Normalfall nicht zur Verfügung gestellt. Doch es
sprechen auch nicht alle Mitarbeitenden
des Integration Point arabisch. Ein Problem, wie ich finde. Das Gespräch wird
beherrscht von sprachlichen Verständigungsproblemen.
Die Frau lässt den Bekannten übersetzen,
dass sie nicht uneingeschränkt erwerbsfähig sei. Sie habe drei Operationen hinter sich und gesundheitliche Beschwerden,
die sie stark einschränken. Heike gibt zur
Prüfung ein ärztliches Gutachten in Auftrag. Der amtsärztliche Dienst der Stadt
Düsseldorf wird prüfen, ob die Frau erwerbsfähig ist oder nicht. Die Familie erhält einen Folgetermin.

Leistungsabteilung
In besagter Leistungsabteilung geht es
für mich mittags weiter. Bei Jamila. Einer jungen deutsch, englisch und arabisch
sprechenden Frau, der Vater Palästinenser, die Mutter Deutsche. In Jamilas Abteilung wird geprüft, ob und in welchem
Umfang den Kundinnen und Kunden Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II
zusteht. Letztendlich ist es die Abteilung, die darüber entscheidet, ob finanzielle und/oder materielle Unterstützung
gewährt wird oder nicht. Hauptsächlich
geht es um die Prüfung von Anträgen auf
Gewährung von Leistungen nach dem
SGB II und damit zusammenhängend
der Anmietung einer Wohnung und deren Erstausstattung. Entsprechende Bescheide werden hier ausgestellt.
Hasim aus Syrien ist aus Fürth nach Düsseldorf gekommen. Er war dort bereits
Kunde des Jobcenters, ist in Düsseldorf
zunächst in einer Asylunterkunft untergeG.I.B.INFO 3 16
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groß nachgedacht, denn es wird den ganzen
Tag über immer wieder arabisch gesprochen und die Verständigung in der Heimatsprache der Kundinnen und Kunden
geht vermutlich auch schneller. Ich kann
das nachvollziehen, sehe auf der anderen
Seite aber auch das langfristige Ziel des Erlernens der deutschen Sprache. Und wenn
jemand von sich aus versucht, ein Gespräch
auf Deutsch zu führen, sollte man dann
nicht, – auch wenn es vermutlich länger
dauert und mehr Geduld kostet –, das Gespräch in deutscher Sprache führen? Ich
glaube, die Kundinnen und Kunden würden davon langfristig gesehen profitieren.

kommen, obwohl er eine eigene Wohnung
hätte beziehen können. Aus der Asylunterkunft möchte er gerne raus und eine eigene Wohnung mit seinem Onkel bewohnen. Sein Onkel lebt jedoch noch in Fürth.
Hasim zeigt Jamila auf seinem Handy den
Ausweis seines Onkels. Sie findet ihn in
der Datenbank als Kunden des Jobcenters Fürth. Für Jamila reicht dies aus, um
Hasim und seinem Onkel eine vorläufige
Zustimmung zum gemeinsamen Wohnungsbezug auszustellen. Für eine Antragstellung (Wohnungsantrag) müssen beide
jedoch erst in Düsseldorf gemeldet sein.
Dann können sie eine Wohngemeinschaft
bilden. Im Regelsystem sei das Vorzeigen
eines Ausweises über das Handy so nicht
möglich. Da würde man sich nicht drauf
einlassen, sagt Jamila.
Der nächste Kunde, Ali, benötigt ein Bett.
Jamila hatte ihm einen Möbelgutschein
ausgestellt. Damit kann er zu sogenannten Möbelbörsen gehen und sich ein Bett
aussuchen. Die Möbelbörsen werden von
Wohlfahrtsverbänden wie z.B. der CariG.I.B.INFO 3 16

tas, der Diakonie oder der AWO betrieben.
Falls das Möbelstück bei drei Möbelbörsen nicht vorhanden ist, kann eine Barauszahlung erfolgen und das Möbelstück auf
dem freien Markt erworben werden. Für
ein Doppelbett gibt es die Pauschale von 75
Euro inkl. Rost und Matratze. Für diesen
Preis ein Bett inkl. Rost und Matratze zu
erhalten, scheint für mich nahezu unmöglich. Ali will aber auch gar keine Barauszahlung, sondern lieber erneut einen Möbelgutschein, mit dem er es nochmal bei
den Möbelbörsen versuchen kann. Denn
er weiß nicht, wo er günstig ein Bett herbekommt und erst recht nicht, wie er dieses nach Hause transportieren soll.
Ein Folgekunde steckt vorsichtig seinen
Kopf durch die Tür: „Eine Frage, bitte.“
Jamila beantwortet die Frage auf Arabisch.
Warum nicht auf Deutsch, frage ich mich?
Dies ist mir in den letzten Tagen öfter aufgefallen. Viele Kundinnen und Kunden beginnen ihre Gespräche auf Deutsch. Die
Antworten aber kommen häufig auf Arabisch zurück. Wahrscheinlich wird nicht

Am Ende des Tages interessiert mich noch,
ob Jamila als junge Frau im Integration Point schon mal mit der viel besagten
Nichtakzeptanz von Frauen seitens einiger
muslimischer Männer konfrontiert gewesen ist. Jamila sagt mir, dass sie bisher von
keiner Kollegin gehört habe, dass es derartige Probleme gegeben hat. Im Gegenteil, die männlichen Geflüchteten würden
große Dankbarkeit zeigen und froh sein,
dass ihnen im Integration Point im Rahmen der Möglichkeiten versucht wird zu
helfen. „Die interessiert es nicht, ob nun
eine Frau oder ein Mann vor ihnen sitzt. Es
geht ihnen alleine um ihr Anliegen“, sagt
Jamila. Sie fügt ihrer Aussage noch einen
interessanten Satz hinzu: „Das erste Mal,
dass ich von dem Problem der Nichtakzeptanz von Frauen in Beratungssituationen
hörte, war in einer interkulturellen Schulung, an der ich teilnahm.“

4. Tag
Arbeitsvermittlung SGB II
Der vierte Tag. Die Arbeitsvermittlung für
den SGB II Bereich, bei Demet und Anna.
Die Arbeitsvermittlung SGB II ist verant33
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Integration Point Düsseldorf,
Teamleiterin Kerstin Brücher

wortlich für das berufliche Profiling – eine
Analyse der Kompetenzen und Potenziale – der Kundin bzw. des Kunden und
die anschließende Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Auch die Zuweisung in erste
Sprachkurse (Integrationskurs bzw. ESFBAMF-Kurs) und der Start von Anerkennungsverfahren ausländischer Berufs- und
Bildungsabschlüsse erfolgt in der Arbeitsvermittlung SGB II. Gegebenenfalls können die Vermittlerinnen auch auf weitere
passende Arbeitsmarktdienstleistungen
zurückgreifen. Betreut werden in der Arbeitsvermittlung des SGB II-Bereichs geflüchtete Personen mit einem bewilligten
Asylantrag.
Ich setze mich zunächst zu Demet. Demet hat türkische Wurzeln. Sie spricht
türkisch und englisch und lernt zurzeit
arabisch. Demets erster Kunde heißt Harun, ist 18 Jahre alt und kommt aus Syrien. Er kommt in Begleitung eines Sozialarbeiters vom gemeinnützigen Verein
„Flingern mobil“. Über 40 Flüchtlinge
werden von „Flingern mobil“ wöchentlich
beraten und begleitet. Dazu gehören auch
externe Begleitungen, dies sind zumeist
Begleitungen bei Ämtergängen – wie in
diesem Fall bei Harun. Harun hat keinen
formalen Schulabschluss. Er spricht arabisch und kurdisch, und hat bisher noch
nicht gearbeitet. Demet trägt dies in die
Datenbank ein. Nach seinem Erstantrag
auf Asyl im Osten Deutschlands wartete
er drei Monate in einer Flüchtlingsunterkunft. Nachdem sein Asylantrag bewil
ligt wurde, zog er nach Düsseldorf. In einer Flüchtlingsunterkunft kann er nicht
mehr wohnen. Wo genau er zurzeit lebt,
wird nicht deutlich. In einer Obdachlosenunterkunft, vermutet Demet. Harun
muss sich nun schnellstmöglich um eine
Wohnung bemühen, dabei wird „Flingern
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mobil“ ihn unterstützen. Zudem verweist
Demet ihn an mögliche Sprachkurse, damit er zunächst die deutsche Sprache erlernt und so seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert.
Der Sozialarbeiter vom „Flingern mobilTeam“ betreut einen weiteren Flüchtling,
der wohl morgen einen Termin hat. Dieser spricht ebenfalls weder deutsch noch
englisch. Der Sozialarbeiter bittet um eine
Verlegung des Termins, um das Gespräch
begleiten zu können. Leider ist Demets
Terminkalender für die nächsten drei Wochen jedoch prall gefüllt. Sie bietet aber an,
dass der Kunde den Termin morgen alleine
wahrnimmt und eine Sozialarbeiterin von
„Flingern mobil“ telefonisch zugeschaltet
wird. Im normalen SGB II-Bereich wäre
so etwas nicht möglich, sagt Demet. Warum eigentlich nicht, frage ich mich. Ich
nehme den Integration Point jedenfalls als
ein vorbildhaftes, hoch flexibles System
wahr, das kunden- und lösungsorientiert
schnelle Handlungsfähigkeit beweist und
meiner Meinung nach auch als Blaupause
für die Fortentwicklung des Regelsystems
herangezogen werden könnte.
Ich wechsele den Platz und setze mich
zu Anna, der Kollegin von Demet in der
Arbeitsvermittlung SGB II. Vor Annas
Tür warten bereits einige Kundinnen
und Kunden.
Der nächste Kunde hat seinen Sprachkursbeginn im Juni, er hat jedoch einen Sprachkurs gefunden, der bereits im Mai beginnt.
Er fragt um Erlaubnis den früheren Sprachkurs in Anspruch nehmen zu dürfen „Selbst
verständlich“, sagt Anna, „je früher, des
to besser“. Er ist studierter Architekt, 23
Jahre jung, mit einer guten Abschlussnote. Anna nimmt die Angaben in der Da-

tenbank auf. Unter Stellengesuch erfasst
sie den Beruf Lagerhelfer. Warum das, frage ich etwas verwirrt. „Das Hindernis ist
die Sprache“, sagt Anna. Priorität habe zunächst das Erlernen der deutschen Sprache,
das schränke seine Möglichkeiten auf dem
Arbeitsmarkt erst einmal weiter ein. Denn er
muss täglich ca. vier Stunden einen Sprachkurs besuchen. Die restliche Zeit soll er arbeiten. Ohne Sprachkenntnisse käme da eine
Arbeit z. B. als Lagerhelfer in Frage. „Parallel stoßen wir das Anerkennungsverfahren
seiner Zeugnisse an und sorgen für eine erforderliche Übersetzung seiner Zertifikate.
Die Übersetzung finanzieren wir, weil es
der Integration in Arbeit oder Ausbildung
dient“, so Anna. Gelder für Übersetzungskosten stehen aus dem Vermittlungsbudget
zur Verfügung. Arabische Übersetzer machen zurzeit wahrscheinlich das Geschäft
ihres Lebens, denke ich mir. Nach Vorgabe müssen mehrere Angebote von Anbietern eingeholt werden. Der Übersetzer oder
die Übersetzerin mit dem wirtschaftlichsten Angebot erhält den Auftrag. Der Kunde hat noch eine abschließende Frage. Er
möchte gerne seinen Führerschein anerkennen lassen und weiß nicht, wie er vorgehen soll. Anna verweist ihn an das Straßenverkehrsamt Düsseldorf.
Natürlich interessiert mich auch, wie die
Kundinnen und Kunden sich im Integration Point behandelt fühlen. Anna gibt mir
die Gelegenheit, mich mit dem Kunden zu
unterhalten. Sehr gut fühle er sich behandelt, sagt er. In anderen Institutionen habe
er ganz andere Erfahrungen gemacht, negative Erfahrungen. Dort habe er das Gefühl vermittelt bekommen, absolut nicht
willkommen zu sein.
In den letzten Tagen habe ich immer wieder die Gelegenheit genutzt, um KunG.I.B.INFO 3 16
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dinnen und Kunden nach ihrer Zufriedenheit im Integration Point zu befragen. Auch
in Abwesenheit der Beschäftigten des Integration Points. Die Rückmeldungen waren
immer dieselben: „Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Integration Point sind
sehr freundlich und hilfsbereit. Sie unterstützen uns. Es ist eine gute Einrichtung,
bei der man keine Angst haben muss, einen Termin wahrzunehmen, wie es in anderen Behörden der Fall ist.“
Wenn man mit den Menschen vertrauensvoll spricht, wird aber auch deutlich, dass
sich unzulässige Strukturen rund um die
geflüchteten Personen gebildet haben. Es
scheinen einige erkannt zu haben, dass
sich mit Geflüchteten Geld verdienen lässt.
Es geht insbesondere um dubiose Wohnungsvermittlungen sowie Übersetzungsund Begleitungsleistungen.
Eine Wohnung wird z. B. an diejenige
Person vermittelt, die eine angemessene
Vermittlungsgebühr bezahlt. Geflüchtete Personen (insbesondere ohne deutsche
oder englische Sprachkenntnisse) werden
vor der Ausländerbehörde oder dem Integration Point abgefangen, und ihnen wird
weisgemacht, dass sie für ihre behördlichen Termine unbedingt einen Übersetzer und eine Begleitperson bräuchten.
Das koste aber selbstverständlich einige
hundert Euro. Schockierend war die Aussage eines Kunden, der mir von einem
Freund erzählte, der einige hundert Euro
für die Vermittlung in eine Obdachlosenunterkunft bezahlt habe. So werden die
aus ihrer Heimat geflohenen Menschen
schamlos abgezockt. Dem Integration
Point bzw. dem Jobcenter sind derartige
Fälle bekannt. Der Integration Point hat
seine Bemühungen bereits erhöht, durch
explizite Hinweise für noch mehr TransG.I.B.INFO 3 16

parenz zu sorgen, damit ganz deutlich ist,
dass die Dienstleistungen des Integration
Points kostenfrei sind. Wenn jedoch den
fragwürdigen Wohnungsvermittlungen
ein Riegel vorgeschoben werden soll, dann
müssen andere Akteure aktiv werden.
Ich sitze wieder bei Demet. Yassir, 19 Jahre
aus Aleppo in Syrien, kommt in Begleitung
eines Freundes, 17 Jahre alt. Sein Freund
war selber vor einigen Monaten in Yassirs Situation und musste eine Vielzahl
von Behördengängen bewältigen. „Ich
weiß, dass es für mich einfacher gewesen wäre, wenn mich ein Vertrauter mit
Erfahrung im Kontakt mit deutschen Behörden, damals hätte begleiten können“,
sagt er. Gestern, erwähnt er voller Stolz,
habe er fünf Personen begleitet und für sie
übersetzt. Er mache das gerne. Er spricht
türkisch, das hat er auf seiner Flucht in
der Türkei gelernt. Da Arbeitsvermittlerin Demet ebenfalls türkisch spricht,
funktioniert die Verständigung gut. Yassir möchte Medizin studieren, Demet
macht deutlich, dass er dafür eine Übersetzung seiner Zeugnisse für ein Anerkennungsverfahren benötige. Zudem bestehe zunächst ein Vorrang der Vermittlung
in Arbeit oder Ausbildung. Er müsse einer Arbeit nachgehen, bis er ein Studium
aufnehmen könne.
Demet verpflichtet Yassir zur Teilnahme
an einem Sprachkurs. Nebenbei soll er
arbeiten. Demet sucht u. a. eine Sprachschule heraus, wo er Deutsch bis zum
Sprachniveau C1.2 erlernen kann. Dieses Sprachniveau wird benötigt, um in
Deutschland ein Studium aufnehmen zu
können. Am Ende des Gesprächs zieht
Yassir eine Tafel Schokolade aus seinem
Rucksack. Sein Freund bricht zwei Stücke
Schokolade ab, eines für Demet und eines

für mich. Ein schönes Beispiel des Ausdrucks von Dankbarkeit, wie ich es bereits häufig erfahren habe.
Der Tag endet mit einem sehr emotionalen
Kundengespräch. Zakir ist 42 Jahre alt, er
ist aus Syrien geflüchtet, hat jedoch keine syrische Staatsangehörigkeit, da er gebürtiger Palästinenser aus Israel ist. Er ist
vor vielen Jahren aus Israel nach Syrien
gezogen. Dort wurde er als staatenlos geführt. Er hat ein Visum für Deutschland
bis zum Jahr 2019. Seine Frau und seine
Töchter befinden sich noch im Libanon,
das beschäftigt ihn sichtlich. Zakir besucht seit zwei Monaten einen Deutschkurs. Ihm fällt das Erlernen der deutschen
Sprache nicht leicht. Die familiäre Situation macht das Lernen nicht einfacher.
Zakir wartet sehnlichst auf die Familienzusammenführung. Doch der Termin
bei der deutschen Botschaft im Libanon
ist erst im Juni. Zakirs Familie geht das
Geld aus. Er will unbedingt arbeiten und
seiner Familie etwas Geld zukommen lassen. Er ist gelernter Näher und war schon
bei vielen Nähereien in Düsseldorf, um
nach Arbeit zu fragen. Ohne Erfolg. Er
würde jede erdenkliche Tätigkeit aufnehmen, sagt er und bricht dabei in Tränen aus. Demet und ich sind in dieser Situation sehr betroffen. Demet bedauert,
dass ihr die Hände gebunden seien. Sie
habe keine Arbeitsstellen, bei denen keine Deutschkenntnisse vorausgesetzt würden. Er müsse zumindest Arbeitsanweisungen verstehen können. Deshalb müsse
er sich weiter auf seinen Sprachkurs konzentrieren. Sobald Demet eine passende
Stelle vorliege, werde sie sich umgehend
melden. Bestürzt, nachdenklich und ratlos verabschieden wir uns. Ein solches Gespräch beschäftige einen noch eine ganze
Weile, weiß Demet.
35
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Mir ist während meiner Zeit in der Arbeitsvermittlung SGB II ziemlich deutlich
geworden, dass eine direkte nachhaltige
Vermittlung in Arbeit im SGB II-Bereich
des Integration Points nicht oder kaum
stattfindet. Priorität hat die Vermittlung
in Sprachkurse und das In-die-Wege-Leiten von Anerkennungsverfahren. Erst das
Sprachniveau B1, dann die nachhaltige
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung,
das ist die Rangfolge. Obwohl viele Betriebe dem Jobcenter bzw. Integration
Point freie Arbeitsstellen melden und diese gerne auch mit Flüchtlingen besetzen
wollen, setzen sie in ihren Stellenangeboten das Sprachniveau B1 voraus.
Ich frage mich, ob ein ausbildungs- bzw.
berufsbegleitendes Erlernen der Sprache
im Betrieb, also eine Kombination aus
beruflicher Qualifizierung (beruflichem
Alltag) und Sprachkurs nicht effektiver
wäre. Denn findet die eigentliche Integration in die Gesellschaft und das Erlernen
der Sprache nicht ohnehin im wahren Leben – also z. B. im Beruf – statt? Starre
sprachliche Hürden werden meines Erachtens nur Verlierer hervorbringen, die aus
dem normalen System ausgeschlossen bleiben. Die Folge wird sein, dass mögliche
vorhandene Potenziale ungenutzt bleiben. Daher freut es mich zu hören, dass
kombinierte Angebote aus Qualifizierung
und Deutschunterricht nach Aussage von
Herrn Zielonkowsky, Vorsitzender der
Geschäftsführung des Jobcenters Düsseldorf, zurzeit entwickelt und in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden sollen.
Der Integration Point ist mit seinem flexiblen Ansatz – finde ich – durchaus auf
dem richtigen Weg. Die Frage ist aber, ob
dies ausreicht. Denn die Arbeit im Integration Point ist nach einer bestimmten
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Zeit abgeschlossen, bei der Arbeitsvermittlung im SGB II-Bereich sobald das
Sprachniveau B1 erreicht ist. Dann erfolgt die Übergabe an das Regelsystem,
also das örtlich zuständige Jobcenter. In
Düsseldorf ist es das Jobcenter Süd, Nord
oder Mitte. Und darin sieht das Personal
im Integration Point eine Gefahr, die ich
sehr gut nachvollziehen kann. Das Regelsystem arbeitet anders als der Integration Point. In der Regel sind weniger
sprach- und interkulturelle Kompetenzen
sowie Flexibilität vorhanden. Die Gefahr
ist, dass viele ehemalige Kundinnen und
Kunden des Integration Points im Regelsystem „untergehen“. Es wird daher wichtig sein, die Entwicklung genau zu verfolgen und möglicherweise nachzusteuern,
im Idealfall durch eine ganzheitliche Systemanpassung.

5. Tag
Arbeitsvermittlung SGB III
Es ist Freitag. Mein letzter Tag im Integration Point, den ich mit Amon verbringe.
Amon ist Arbeitsvermittler im Integration
Point für den SGB III-Bereich. Der SGB IIIBereich ist zuständig für Asylsuchende und
Asylbewerber – also für geflüchtete Personen, deren Asylverfahren noch läuft oder
deren Asylantrag abgelehnt wurde und die
i. d. R. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Ein wichtiger
Unterschied zur Arbeit im SGB II-Bereich
ist, dass die Kundinnen und Kunden von
Amon freiwillig zu ihm kommen. Zur Rekrutierung seiner Kundschaft begibt er sich
einmal pro Woche in die Flüchtlingsunterkünfte Düsseldorfs und informiert über
Fördermöglichkeiten des SGB III, z. B. Berufsberatung, Kompetenzfeststellung und
weitere Maßnahmen zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung.

Amon hat in seinem Büro einige Zeitungsartikel über den Integration Point an der
Wand hängen, auf denen er in Kundengesprächen zu sehen ist. „Der Integration Point findet als bundesweit erster Integration Point politisch und medial viel
Beachtung, auch die Bundesarbeitsminis
terin war schon vor Ort“, sagt Amon. Er
spricht arabisch, ist kommunikativ und
pflegt eine direkte und offene Art. Das
scheint bei den Geflüchteten gut anzukommen. Vor seinem Büro stehen die Leute Schlange. Ich kann mit ihm nicht das
Büro verlassen, ohne dass sich eine Traube von Menschen mit Fragen um ihn bildet. Amon hat Betriebswirtschaftslehre
studiert und arbeitete vor seiner Zeit im
Integration Point in der Privatwirtschaft.
Vielleicht fällt es ihm unter anderem deswegen leicht, engen Kontakt mit der Wirtschaft zu halten. Er tauscht sich regelmäßig mit der örtlichen Industrie- und
Handelskammer sowie Handwerkskammer aus und pflegt Kontakt zu Arbeitgebern. Er zeigt mir einige Arbeitsverträge
ehemaliger Kundinnen und Kunden, die
er vermitteln konnte. Darunter auch eine
Anzahl von Personen mit geringen deutschen Sprachkenntnissen. Die Arbeitsverträge, die er mir zeigt, sind von namhaften Unternehmen wie PwC, Henkel
oder Nuance. Aber auch von kleineren
Betrieben, z. B. aus dem Handwerk oder
der Hotelbranche.
Ich frage Amon, ob die Vorrangprüfung
die Arbeitsvermittlung erschwert. „Ja,
teilweise schon“, so Amon. Momentan
werden Deutsche und EU-Bürger bei der
Jobvergabe nämlich noch bevorzugt. Bewerben sich geflüchtete Personen auf einen Job, so benötigen sie eine Erlaubnis
der Ausländerbehörde – gegebenenfalls
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EINE WOCHE IM INTEGRATION
ARBEITSGESTALTUNG
POINT DÜSSELDORF
UND
– EIN
FACHKRÄFTESICHERUNG
ERFAHRUNGSBERICHT

mit Zustimmung der Zentralen Auslandsund Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit. Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung führt dann
eine Arbeitsmarktprüfung durch. Diese
besteht aus einer Vorrangprüfung, bei der
geprüft wird, ob für den konkreten Arbeitsplatz bevorrechtigte Deutsche oder
EU-Ausländer zur Verfügung stehen, und
einer Prüfung der Beschäftigungsbedingungen, bei der geprüft wird, ob ortsüblicher Lohn bzw. Tariflohn gezahlt wird.
Es scheint so, als könnte in Kürze tatsächlich in bestimmten Fällen eine Abschaffung der Vorrangprüfung erfolgen. Das
Bundeskabinett hat am 25. Mai 2016 den
Entwurf eines Integrationsgesetzes beschlossen. In diesem ist formuliert, dass
für einen Zeitraum von drei Jahren bei
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
sowie Geduldeten auf die Vorrangprüfung verzichtet werden kann. Allerdings
nur in „Regionen mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit“.

Ich möchte abschließend zu meinem
Tag bei Amon in der Arbeitsvermittlung
SGB III und damit auch abschließend zu
meiner Woche im Integration Point noch
ein Kundengespräch von Amon mit Jamal und Kaif aus Ghana, Kumasi, aufgreifen. Es verdeutlicht die kleinen praktischen Herausforderungen bei der Arbeit
in einem Integration Point.
Jamal und Kaif haben im Februar einen
Antrag auf Asyl gestellt. Sie besitzen beide eine Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des Asylverfahrens. Keiner der
beiden hat einen abgeschlossenen Schulabschluss. Sie sprechen kein deutsch, aber
englisch. In ihrer Heimat haben sie als
„constructor“ – zu Deutsch Konstrukteur
– gearbeitet. In Deutschland ist das ein
Weiterbildungsberuf, der eine Ausbildung
in bestimmten anerkannten Ausbildungsberufen voraus setzt. Konstrukteure und
Konstrukteurinnen entwickeln Konzepte
und Darstellungen z. B. zur Herstellung
eines Bauwerks. Sie sind in der Regel In-

genieure oder Techniker. In Ghana wird
unter einem Konstrukteur aber anscheinend etwas anderes verstanden.
Amon (Arbeitsvermittlung SGB III): Could
you give me a description of your work as
a constructor? What tasks did you have as
a „constructor“? Jamal (Kunde): Every activity involves building a house. Amon (Arbeitsvermittlung SGB III): Inside and outside the house? Kaif (Kunde): Inside and
Outside! Installing doors and windows,
rendering walls, painting and paperhanting, tiling, etc.
Amon stellt mir die rhetorisch gemeinte Frage: „Was trage ich jetzt ein? Bauhelfer? Betonbauer? Fliesenleger? Maler
und Lackierer?“ Ich zucke mit den Schultern. Amon verweist beide an mögliche
Sprachkurse und wird anschließend ein
Kompetenzfeststellungsverfahren in die
Wege leiten.
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich
für die Gelegenheit der Hospitation bei
der Agentur für Arbeit Düsseldorf, dem
Jobcenter Düsseldorf und ganz besonders bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Integration Points Düsseldorf bedanken.
KONTAKT
Integration Point Düsseldorf
Luisenstr. 105
40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 91747-0
AUTOR
Carsten Duif
Tel.: 02041 767-178
c.duif@gib.nrw.de

G.I.B.INFO 3 16

37

LANDESAKTION „NRW. DAS MACHEN WIR!“

www.das-machen-wir.nrw
Viel zu oft ist im Zusammenhang mit
Flüchtlingen von Problemen die Rede.
Mit der Landesaktion „NRW. Das machen
WIR!“ zeigt das Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales NRW gemeinsam mit der Landesberatungsgesell-

zusammengeschlossen haben – u. a. die
Katjes GmbH sowie die Probat-Werke –,
die gemeinsam mit der Stadt Emmerich, der
IHK Niederrhein und der Agentur für Arbeit Maßnahmen für Flüchtlinge erarbeitet haben (u. a. betriebliche Deutschkurse
und Praktika), mit dem Ziel der Übernahme in eine Ausbildung.

schaft G.I.B., dass Flüchtlinge eine Bereicherung für das Land darstellen und
Integration durch Arbeit und Ausbildung
zu einer Erfolgsstory werden kann.
Zahlreiche professionell, aber auch ehrenamtlich tätige Menschen engagieren sich
jeden Tag für Menschen, die ihre Heimat
verlassen mussten. Ihr Engagement ist in
vielen Fällen getragen von Begeisterung
und persönlichem Einsatz, obwohl ihre
Arbeit häufig mühevoll, langwierig und
manchmal von Rückschlägen begleitet ist.
Kammern, Gewerkschaften, Unternehmen,
Kommunen, Arbeitsagenturen, Jobcenter,
Vereine, Verbände, Träger, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler – sie alle beweisen mit unterschiedlichsten Projekten und
Initiativen, dass die Integration geflüchteter Menschen in Arbeit und Ausbildung
funktionieren kann. Ihre Leistung ist ein
gesamtgesellschaftlich wichtiger Beitrag.
Das soll im Rahmen der Aktion „NRW.
Das machen WIR!“ sichtbar und gewürdigt werden.
Im Mittelpunkt der Aktion steht das Internetportal www.das-machen-wir.nrw. Kurze Videoclips, Fotos und Texte präsentieren
viele praktische und kreative Beispiele aus
den Regionen auf einer NRW-Landkarte
der guten Ideen und Aktionen. Bereits jetzt
finden sich auf der Karte viele spannende
Beispiele. So z. B. eines aus Emmerich, wo
sich fünf Unternehmen zu einem Netzwerk
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Oder das Beispiel des Unternehmers Franz
Przechowski aus Gelsenkirchen, der sich
angesichts der unbefriedigenden Flüchtlingssituation in Europa sagte „Tu Du wenigstens etwas und tue es jetzt!“ und nun
in seinem Unternehmen UNICBLUE Filmon aus Eritrea zum Kaufmann für Kommunikation und Marketing sowie Elvis aus
Guinea-Bissau und Mohamed, ebenfalls
aus Eritrea, als Tischler ausbildet.
Oder das Zeitungs-Projekt aus Bochum, wo
Flüchtlinge die Zeitung „Neu in Deutsch-

land“ herausbringen, deren Texte ausschließlich von Flüchtlingen geschrieben
sind und als Sonderausgabe der Stadtteilzeitung „DreiViertel. Zeitung für das Bochumer Westend“ erscheint.
Auch in Düsseldorf ging man auf Flüchtlinge zu – die Rheinbahn AG organisierte einen Kennenlerntag, das Ergebnis: drei
Flüchtlinge haben bereits eine Ausbildung
zur Fachkraft für Metalltechnik bei der
Rheinbahn aufgenommen.
Das Besondere an der NRW-Landkarte:
es handelt sich um eine interaktive Karte,
auf der Akteure ihre Projekte und Aktivitäten eintragen und mit Bildern hinterlegen können. So sollen die für die Integration Geflüchteter in Arbeit und Ausbildung
verantwortlichen Akteure selbst die NRWLandkarte der guten Ideen und Aktionen
entstehen lassen.

In Emmerich haben sich fünf Unternehmen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, u. a. die
Probat-Werke, die Maßnahmen für Flüchtlinge mit dem Ziel der Übernahme in eine Ausbildung
anbieten.
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ANSPRECHPERSONEN IN DER G.I.B.
Carsten Duif
Tel.: 02041 767-178, c.duif@gib.nrw.de
Manfred Keuler

Das Internetportal bietet neben der interaktiven Landkarte auch eine sogenannte Media Wall. Hier werden Gesichter
gezeigt, Integrationsgeschichten erzählt
und professionell sowie ehrenamtlich Tätige und nicht zuletzt geflüchtete Menschen selbst kommen zu Wort. Es sind
Geschichten wie die von Muhammad aus
Syrien oder Tesfalem aus Eritrea, die diese Media Wall mit Leben füllen und verdeutlichen, wie wichtig Bemühungen zur
Integration geflüchteter Menschen auf professioneller sowie ehrenamtlicher Ebene
sind und welch positive beidseitige Auswirkungen sie haben können.
Muhammad kam vor fast einem Jahr mit
seiner Familie (Frau und zwei Geschwis
tern) aus Syrien nach Deutschland. Die
Familie war gezwungen, ihre Heimat des
Krieges wegen zu verlassen. In Syrien hat
Muhammad Biochemie studiert, aber
nicht abgeschlossen. In Deutschland angekommen besuchte er zunächst im Osten Deutschlands freiwillig eine Sprachschule, um Deutsch zu lernen. Dann zog
er nach Düsseldorf und absolvierte – unterstützt vom Integration Point Düsseldorf – einen Integrationskurs. Mittlerweile hat er ein Vorbereitungsjahr für
ein Biochemiestudium an der HeinrichHeine Universität Düsseldorf angefangen. Neben dem Studium engagiert er
sich ehrenamtlich im DRK-Kreisverband Düsseldorf e. V. Sein Wunsch für
die Zukunft: „Ich möchte mein Studium
erfolgreich absolvieren und eine gute Arbeit finden.“ Er möchte sich bei der Gelegenheit auch bedanken bei Timo Kraaß,
seiner Familie und Daniel Greve, die einen wesentlichen Einfluss auf sein Leben gehabt haben. Auch der Integration
Point Düsseldorf habe ihm sehr geholfen, so Muhammad.
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Die Rheinbahn AG organisiert Kennenlerntage.

Tel.: 02041 767-152, m.keuler@gib.nrw.de

Drei Flüchtlinge haben eine Ausbildung zur

Ute Mankel

Fachkraft für Metalltechnik aufgenommen.

Tel.: 02041 767-159, u.mankel@gib.nrw.de

Tesfalem aus Eritrea ist 23 Jahre alt und seit
zwei Jahren in Deutschland. Er absolvierte
einen Elementarbildungslehrgang an der
Volkshochschule Bochum. In diesem Kurs
lernte er über sechs Monate, vier Stunden
täglich grundlegende Fähigkeiten in den Fächern Mathematik, Englisch, deutsche Sprache, Biologie und Arbeitsweltorientierung.
Er lernte gemeinsam mit deutschen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dies erleichterte ihm z. B. sich zu trauen deutsch
zu sprechen und Unterhaltungen zu führen und es half ihm in Bochum anzukommen und erste Freundschaften zu schließen. Nach den sechs Monaten besuchte er
den Lehrgang zum Hauptschulabschluss an
der Volkshochschule weiter. Das Grundlagentraining zuvor hat ihm den Start in der
9. Klasse vereinfacht. „Mit der Unterstützung der Lehrkräfte und vieler Mitschüler
habe ich das Ziel Hauptschulabschluss im
Sommer 2016 erreicht“, so Tesfalem. Während dieser Zeit durfte er auch an verschiedenen Projekten im Kurs mitarbeiten und
konnte so die Arbeit im kommunalen Integrationszentrum als Praktikant und Unterstützer kennen lernen. Dort hat er Informationstexte für ankommende Flüchtlinge
übersetzt und konnte sein Wissen an andere weitergeben. „Die Volkshochschule ist
ein Ort des Ankommens für mich gewesen
und hilft mir nun bei der Gestaltung meiner Zukunft.“
Auf der Media Wall werden Biografien wie
die von Muhammad und Tesfalem ergänzt
durch kurze Videoclips, die ebenfalls Geschichten gelungener Integration erzählen.
Die Ansicht der Videos lohnt sich!
Das zweite Standbein der Aktion „NRW.
Das machen WIR!“ ist eine Reihe von regionalen Veranstaltungen, auf denen überall
im Land beispielhafte Initiativen präsen-

tiert werden sollen. Die erste Veranstaltung und damit Auftakt der Aktion fand
offiziell am 09.09.2016 in Remscheid statt.
Institutionen, Vereine und Initiativen aus
dem Bergischen Städtedreieck (Remscheid,
Solingen, Wuppertal) zeigten ihre Arbeit,
und geflüchtete Menschen berichteten
von ihren Erfahrungen. Gemeinsam mit
Arbeits- und Integrationsminister Rainer
Schmeltzer begrüßte Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Initiativen: Bergisches Netzwerk zur
Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, Aktionen des
Sportbundes Remscheid und des Jobcenters Wuppertal zur Integration durch Sport,
Angebote der Bergischen Universität unter anderem für Gasthörer, eine Kooperation der Jobcenter der Region und ein Patennetzwerk der Flüchtlingshilfe Solingen.
Örtlicher Veranstalter war die Regional
agentur Bergisches Städtedreieck. Weitere Veranstaltungen mit dem Minister
und den Staatssekretären des Ministeriums – möglichst in allen Arbeitsmarktregionen – folgen. Die Kölner Veranstaltung
fand am 21.09. statt, weitere Termine sind
zunächst im Münsterland, in Dortmund,
Hagen und in der Region Siegen-Wittgenstein/Olpe in Vorbereitung.
Zahlreiche Akteure aus den Regionen NRWs
haben ihre Aktivitäten bereits über den Internetauftritt der Aktion eingereicht oder
uns kontaktiert. Werden auch Sie Teil der
Aktion „NRW. Das machen WIR!“. Helfen Sie uns der Integration in NRW ein Gesicht zu geben! Machen Sie mit:
www.das-machen-wir.nrw.
Folgen Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/NRW-das-machenWIR-920688971393262/
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„In manchen Bereichen herrschen
frühkapitalistische Zustände“
Projekt „Fair im Betrieb NRW“
Mobbing, haltlose Kündigungen, Androhung von Regressforderungen – um die Interessenvertretung durch
Betriebsräte und Gewerkschaften zu unterbinden oder einzuschränken, richten sich manche Arbeitgeber
immer wieder gegen Betriebsratsgremien oder einzelne engagierte Beschäftigte. In solchen Fällen berät und
unterstützt seit dem 1. Mai 2015 das von Arbeit und Leben NRW initiierte Projekt „Fair im Betrieb NRW“
betroffene Personen, wenn nötig, durch öffentlichkeitswirksame Aktionen. „Fair im Betrieb NRW“ ist ein
Kooperationsprojekt von Arbeit und Leben NRW und der Günter-Wallraff-Stiftung, das auf Erfahrungen
von „Brennpunkt Betrieb“ und „Work-Watch“ basiert. „Fair im Betrieb NRW“ wird durch das Ministe
rium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen sowie aus Mitteln des Europä
ischen Sozialfonds gefördert und im Rahmen der Landesinitiative „Faire Arbeit – Fairer Wettbewerb“ be
gleitet. Ein Interview mit der Bildungsreferentin Susan Paeschke und dem Journalisten Günter Wallraff.
G.I.B.: Frau Paeschke, Sie leiten das Projekt „Fair im
Betrieb NRW“, das im Rahmen der Initiative „Faire
Arbeit – Fairer Wettbewerb“ seit Mai des vergangenen
Jahres aktiv ist. Worum geht es bei dem Projekt?
Susan Paeschke: Hauptgegenstand des Projekts ist, die
Mitbestimmung im weitesten Sinne zu schützen sowie betriebliche und gewerkschaftliche Interessenvertretungen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, wenn sie
aufgrund ihres Engagements vom Arbeitgeber massiv
und gezielt attackiert werden – bis hin zur sozialen
und beruflichen Vernichtung der Person.

Zu erkennen ist oft eine subtile,
methodisch angelegte Eskalationsstrategie,
die wie nach einem Drehbuch schrittweise
abgearbeitet wird.
Anlass für die teils aggressiven Reaktionen mancher
Unternehmen sind oft ganz legitime, für manche Arbeitgeber aber unbequeme Fragen und Verhaltensweisen von Betriebsrats- und Belegschaftsmitgliedern,
die zum Beispiel mehr Transparenz im betrieblichen
Lohnsystem fordern oder sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Anlass kann aber auch eine neue
Unternehmensstrategie sein, die nicht mehr zum Betriebsrat, oder ein neuer Betriebsrat, der nicht zur Geschäftsleitung passt.
In solchen Fällen kommt es immer wieder vor, dass
unliebsame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fal40

schen Anschuldigungen kriminalisiert, zermürbt und
auf Dauer aus dem Unternehmen gedrängt werden.
Dahinter steckt oft System, das auch als „Bossing“
oder „Union-Busting“ bezeichnet wird. Gemeint ist
damit der zielgerichtete Einsatz von Mobbingmethoden durch Vorgesetzte, Personalabteilungen oder Geschäftsführungen.
Dabei bedienen sich Arbeitgeber spezialisierter Anwaltskanzleien und Detekteien, die in Grauzonen
agieren und auch vor drastischen Maßnahmen nicht
zurückschrecken. Zu erkennen ist oft eine subtile, methodisch angelegte Eskalationsstrategie, die wie nach
einem Drehbuch schrittweise abgearbeitet wird. Das
reicht von der sozialen Isolierung über die Zermürbung und das Verbreiten von Angst und Schrecken bis
hin zum gezielten Rechtsbruch.
Ohne professionelle Unterstützung ist es für Betroffene fast unmöglich, diesem Vorgehen wirkungsvoll
entgegenzutreten. Daran soll unser Projekt etwas ändern. Ziel ist, Betriebsräte sowie Gewerkschaftssekretärinnen und -sekretäre für das Thema zu sensibilisieren und zugleich ein helfendes Netzwerk aus
Rechtsanwälten, Richtern und Staatsanwaltschaften,
aber auch aus Ärzten, Psychotherapeuten und Journalisten aufzubauen.
G.I.B.: Sie sprechen von „Eskalationsstrategie“. Wie
sehen die einzelnen Stufen dieser Eskalation aus?
Susan Paeschke: Wer als Gegner der Unternehmensleitung oder Geschäftsführung zur Strecke gebracht
werden soll, wird zunächst im Betrieb gezielt schlecht
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Susan Paeschke,

Günter Wallraff,

Fair im Betrieb NRW

Journalist und Autor

gemacht, wird mit Lügen, übler Nachrede oder Unterstellungen überzogen. Manchmal werden auch gezielt Praktikantinnen eingestellt, die Gerüchte einer
sexuellen Nötigung streuen sollen. Zudem wird die
inhaltliche Zusammenarbeit mit den Betroffenen erschwert oder komplett verweigert. Wenn möglich,
wird der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch
räumlich isoliert. Gleichzeitig werden die anderen
Beschäftigten von ihren Vorgesetzten oder der Personalleitung genötigt, sich von den unliebsamen Mitarbeitern zu distanzieren, ansonsten sei ihr eigener Arbeitsplatz bedroht. Mitunter werden auch nach dem
Prinzip „teile und herrsche“ andere Betriebsratsmitglieder gegen Betroffene aufgebracht, sodass sich der
Betriebsrat selbst zerlegt.
Prinzip ist, sich Einzelpersonen herauszugreifen und
fertig zu machen. In mitunter anonymen Aushängen
und Briefen werden Betroffene diffamiert. Sie sind
dann fast nur noch damit beschäftigt, sich gegen die
Angriffe zu wehren, sodass sie ihrer eigentlichen Arbeit kaum mehr nachkommen können oder nur unter
großem Aufwand, was wiederum oft in psychischer
Erschöpfung endet.
In einem nächsten Schritt folgen Abmahnungen oder
auch fristlose Kündigungen, die per Einschreiben und
gern am Freitag oder Samstag zugestellt werden, damit die Betroffenen auch am Wochenende nicht zur
Ruhe kommen. Kommt es – weitere Stufe – zum Prozess, lässt sich das Unternehmen meist von spezialisierten Rechtsanwälten vertreten. Den Betroffenen
wird dann vorgeworfen, ihr Verhalten habe dem Unternehmen geschadet, deshalb seien sie zur Zahlung
von Schadenersatz verpflichtet, wobei oft astronomische Summen genannt werden. Meist sind es völlig
haltlose Vorwürfe, doch sie erreichen das strategische
Ziel: Angst und Schrecken zu verbreiten!
Die Daumenschrauben werden immer weiter angezogen. So scheuen manche Bossing-Betriebe auch vor
gezieltem Rechtsbruch nicht zurück, manipulieren
Computer, platzieren gezielt Gegenstände aus dem Firmeneigentum oder Pfandbons in den Taschen des BeG.I.B.INFO 3 16

troffenen und bezichtigen ihn des Diebstahls oder präsentieren gekaufte Zeugen, die angeblich beobachtet
haben, wie der Betroffene einen Spind aufgebrochen
hat. Oft suchen auch unerlaubt eingesetzte Detektive
nach Fehlern oder observieren den Betroffenen halbverdeckt, verfolgen ihn wie ein Schatten und schaffen mit der permanenten Überwachung ein beängstigendes Klima der Verunsicherung.

So scheuen manche Bossing-Betriebe auch
vor gezieltem Rechtsbruch nicht zurück,
manipulieren Computer, platzieren gezielt
Gegenstände aus dem Firmeneigentum oder
Pfandbons in den Taschen des Betroffenen.
Nicht selten endet die Eskalation mit dem psychischen
oder physischen Zusammenbruch des Betroffenen, mit
der Kündigung oder einem Aufhebungsvertrag inklusive Schweigegebot – unter Androhung von Regressforderungen. Das soll Betroffene daran hindern, sich
an die Öffentlichkeit zu wenden. Leider zeigen Staatsanwaltschaften nur ein geringes Interesse, Rechtsbrüche im Arbeitsleben zu verfolgen und aufzuklären. Das
verschafft den entsprechenden Unternehmen faktisch
Immunität und trägt zur Duldung rechtsfreier Räume in Betrieben bei.
Das alles zeigt: Hinter Bossing und Union-Busting
steckt enorme Energie, stecken inhumane Kaltschnäuzigkeit und viel Geld für Privatdetektive und Anwaltskanzleien. Hier sind den Gemeinheiten keine Grenzen
gesetzt. Der Begriff Union-Busting kommt übrigens aus
den USA, wo Unternehmen selbst vor Mord nicht zurückgeschreckt haben, um Gewerkschaftsvertreter aus
den Firmen rauszuhalten. Doch auch in Deutschland
ist, wie die regelmäßigen Betriebsrätebefragungen der
Hans Böckler Stiftung beweisen, eine Zunahme solcher
Fälle zu verzeichnen, doch die Intensität von Bossing
und Union-Busting kommt in Statistiken überhaupt
nicht an. Dazu bräuchten wir tiefergehende Studien.
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G.I.B.: Zeichnen sich Bossing-Betriebe durch bestimmte
Charakteristika aus?
Susan Paeschke: Es gibt die klassischen Union-Buster,
die gleich die ganz großen Geschütze auffahren, sobald
das Wort Betriebsrat oder Gewerkschaften fällt. Die
Firma „Bauhaus“ ist bekannt dafür. Sie hat 2009 das
Wort „betriebsratsverseucht“ kreiert, das Unwort des
Jahres, und will betriebliche Interessenvertretungen
unter allen Umständen verhindern.

Wer alleine ist, ist schwach.
Daher ist das oberste Gebot in solch einem
Fall, Öffentlichkeit herzustellen.
Daneben gibt es Firmen, vor allem Familienunternehmen, die eine Betriebsratsgründung als Majestätsbeleidigung ansehen. Sie konnten immer nach Gutdünken
schalten und walten und sehen mit der Einrichtung
eines Betriebsrats ihre Allmacht bedroht. Dass plötzlich auch die Beschäftigten ein Wort mitreden können,
wollen sie nicht akzeptieren, obwohl sie ja angeblich
immer alles für ihre Leute getan haben. Doch gerade
bei ihnen lässt sich meist noch etwas über Gespräche
und Vermittlung erreichen.
Eine dritte Gruppe bilden Unternehmen, die ökonomisch mit dem Rücken zur Wand stehen und jede Form
der Mitbestimmung als hinderlich betrachten bei ihrer
Strategie, Geschäftsbereiche auszulagern oder sozialversicherungspflichtige in prekäre Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln. Dabei würde ein Betriebsrat
nach ihrer Ansicht nur stören.
G.I.B.: Wie sieht „Bossing“ im konkreten Fall aus?
Können Sie uns einige Beispiele aus Ihrer Projektpraxis nennen?
Susan Paeschke: Viele könnte ich nennen. Ein Seniorenzentrum zum Beispiel versucht, seine drei Betriebsratsmitglieder loszuwerden, nachdem die sich
gegen die Einführung schlechterer Arbeitszeitmodelle
zur Wehr gesetzt hatten. Als das Unternehmen merkte, dass es den Betriebsrat nicht kaufen konnte, hat
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es ihm offen den Krieg erklärt. Die Vorwürfe gegen
die betriebliche Interessenvertretung gingen durch
die Presse: Da war ein Heimbewohner plötzlich verschwunden und von der Polizei aufgegriffen worden.
Als die ihn zurückbrachte, hat niemand die Türen
geöffnet und auch auf das „Anpiepen“ der zuständigen Personen hat niemand reagiert – ein dienstlicher Fehler, der Grund für eine fristlose Kündigung
war. Mithilfe mehrerer Gutachten hat sich jedoch
schnell herausgestellt, dass die Pieper-Anlage schon
seit Jahren kaputt ist. Inzwischen hat der Betriebsrat eine zweite Kündigung erhalten und auch Hausverbot. Er sollte aus dem Betriebsrat ausgeschlossen
werden, weil er angeblich eine Mitarbeiterin beläs
tigt hat. Dafür wurden falsche Zeugen aufgeboten.
Die Strafanzeige ist eingestellt worden. Hier ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft wegen eidesstattlicher Falschaussage. Der Stellvertreterin des Betriebsrats ist übrigens ebenfalls gekündigt worden
und ein weiteres Betriebsratsmitglied hat eine Strafanzeige wegen Diebstahls bekommen.
Ein anderer aktueller Fall ist eine Unternehmensgruppe
mit mehreren Altenheimen. Hier hat uns der Hilferuf
einer Gewerkschaftsvertreterin ereilt. Zwei Haustechniker, die als Betriebsräte des Seniorenheims fungieren,
werden schon seit zwei Jahren mit Abmahnungen traktiert und – Zufall oder Strategie – zum Jahresende soll
laut Vorstandsbeschluss die Haustechnik ausgegliedert
werden, sodass allen vier Haustechnikern gekündigt
wurde, darunter den beiden Betriebsräten. Weil hier
eine ganze Abteilung schließt, greift das Sonderkündigungsrecht für Betriebsräte nicht, sagt der Anwalt
des Unternehmens. Darüber wird gerade verhandelt.
In einem anderen Haus der Unternehmensgruppe unterstellen sie einer Betriebsrätin, ihre Betriebsratsarbeit mit Absicht abends nach ihren Schichten und am
Wochenende erledigt zu haben, um sich so Zuschläge
in Höhe von 50 Euro zu erschleichen, was eine fristlose Kündigung rechtfertige.
Günter Wallraff: Ich habe mich auch intensiv mit dem
Fall befasst und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass
man den Firmeneigentümer öffentlich noch viel stärG.I.B.INFO 3 16
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ker kennzeichnen müsste. In den von ihm übernommenen Heimen wird wirklich an allem gespart. In diesem Zusammenhang hatte ich mir erlaubt, verkleidet
natürlich, ein Testessen zu machen und wurde dazu
in einem separaten Raum mit diesem Fraß abgespeist.
G.I.B.: Was können Betroffene tun, um sich erfolgreich
gegen Schikanen und Diskriminierung zu wehren?
Welche Gegenstrategien gibt es und welche Unterstützungsmöglichkeiten bieten Sie an?
Susan Paeschke: Jeder Fall ist anders, auch wenn das
dahintersteckende Prinzip fast immer dasselbe ist.
Zunächst müssen wir beurteilen, ob es überhaupt ein
Fall für uns ist. Dazu nehmen wir uns Zeit. Ein Erstgespräch mit Betroffenen dauert oft vier Stunden. Bei
reinen Mobbingfällen vermitteln wir Betroffene an
andere professionelle Hilfeeinrichtungen. Ist es aber
ein Fall für uns, analysieren wir zunächst Stand und
Entwicklung des Konflikts. Dazu haben wir ein Netzwerk aufgebaut, an das wir vermitteln können, wenn
jemand einen Anwalt oder eine psychosoziale Begleitung braucht. Im Münsterland hat sich sogar eine erste
Selbsthilfegruppe zu dem Thema gebildet.
Vor allem müssen wir die Isolation der Betroffenen
durchbrechen, denn: Wer alleine ist, ist schwach. Daher ist das oberste Gebot in solch einem Fall, Öffentlichkeit herzustellen. Doch dieses Mittel müssen wir
gut dosieren, denn so ein Konflikt zieht sich meist über
einen längeren Zeitraum hin, und da brauchen wir die
Option, immer noch mal eine Schüppe drauflegen zu
können. Zudem nützt es den Beschäftigten nichts,
wenn ein Konflikt in Presse und Fernsehen zwei, drei
Tage lang für Aufsehen sorgt, dann aber rasch vergessen wird. Größte Herausforderung für uns aber
ist, Bossing und Union-Busting gerichtsfest nachzuweisen, denn vieles ist hart an der Grenze des Rechts
oder lässt sich nur schwer beweisen.
Manchmal macht es Sinn, Schlüsselfiguren im Unternehmen anzusprechen, um einen Klärungs- und
Vermittlungsversuch zu starten oder auch die Landesschlichterin einzuschalten. Das hilft den Betroffenen, hat aber noch einen weiteren Vorteil: Der ArG.I.B.INFO 3 16

beitgeber merkt, dass jetzt jemand von außen auf die
Firma schaut und da ist es für uns sicherlich nützlich,
dass es sich bei uns um ein Projekt des Arbeitsminis
teriums NRW handelt.
Günter Wallraff: Ja, die Suche nach einem Kompromiss muss immer am Anfang stehen. Ein Beispiel dafür ist unser Vorgehen bei einem Unternehmen, in
dem jüngere Beschäftigte einen Betriebsrat gründen
wollten, doch der patriarchalische Erbe des Unternehmens wollte absolut nicht einsehen, dass das nach
dem Gesetz möglich ist. Sofort begannen die Schikanen und die Drohung mit Entlassungen. Wir haben
es geschafft, den Inhaber, den Prokuristen und den
gemobbten Betriebsrat in unsere Räumlichkeiten zu

Wir haben es geschafft, dass sich der
Deutschland-Chef von „Burger King“ später
sogar öffentlich entschuldigte, da der Umsatz
um fast ein Drittel einbrach.
holen. Das war eine mühselige Geschichte. Immerhin war es gelungen, die zwischenzeitliche Gehaltskürzung für den Betriebsrat rückgängig zu machen,
doch plötzlich ist alles wieder schlimmer als vorher.
Dem Betriebsrat ist unter dem Vorwand einer längeren
Erkrankung gekündigt worden, weil er so oft krank
war. Ebenso vier weiteren, die sich für Kollegen stark
gemacht hatten. Also schien alles vergebliche Liebesmüh. Trotzdem versuche ich jetzt noch einmal, alle
an einen Tisch zu holen. Bei dem Unternehmen hatte ich den Eindruck, dass der jüngere Betriebsrat zu
sehr auf Konfrontation aus war. Hier wäre eine Beratung eines erfahrenen Gewerkschaftskollegen von
Nutzen gewesen, der nicht gleich mit Gerichtskonfrontation droht, sondern versucht, die Gegenseite
für seine Überzeugung zu gewinnen. Wir versuchen
immer, zunächst ohne Veröffentlichung eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wenn aber gar nichts
mehr geht, kann der Gang an die Öffentlichkeit das
letzte Druckmittel sein.
43

ARBEITSGESTALTUNG UND FACHKRÄFTESICHERUNG

G.I.B.: Sie, Herr Wallraff, haben bereits 2012 die
Initiative „Work-Watch“ ins Leben gerufen, die sich
ebenfalls mit den Themen „Bossing“ und „UnionBusting“ auseinander gesetzt hat. Was sind die wichtigsten Erfahrungen aus dieser Initiative?
Günter Wallraff: Zunächst ist festzustellen, dass sich
das wachsende Ausmaß an Bossing und Union-Busting
einreiht in gesamtgesellschaftliche Fehlentwicklungen,
die sich seit Jahren beobachten lassen. Es ist ein Riss
in der Gesellschaft entstanden, das Ausmaß der Abgehängten erreicht mehr als 25 Prozent aller Menschen in unserem Land. Die Aufstiegschancen haben
sich reduziert, stattdessen grassieren Abstiegsängste.
Selbst Konservative kommen nicht mehr daran vorbei
zu sagen, der Riss in Deutschland zwischen Arm und
Reich ist extremer als in anderen Ländern. Während

Hinzu kommt das Problem der Beweisbarkeit. Einmal ist uns ein glasklarer Nachweis
gelungen. Da hatte eine Anwaltskanzlei
eine Rechnung gestellt für die strategische
Entfernung des Betriebsrats.
wir uns früher an skandinavischen Sozialstandards orientiert haben, nähern wir uns heute immer mehr amerikanischen Verhältnissen. In bestimmten Bereichen
ist der Abbau sozialer Standards und gewerkschaftlicher Rechte in vollem Gange. Seit Beginn meiner ers
ten Veröffentlichungen in den 1960er Jahren, seit den
Fabrik- und Industriereportagen, befasse ich mich mit
dieser Entwicklung, das ist eine Konstante meiner Arbeit, aber auch meines sozialen Engagements, bei dem
ich immer auf der Seite der Schwächeren stehe.
Jetzt zur Initiative und zu unserer Kooperation mit
„Fair im Betrieb“: Während „Work-Watch“ sich eher
auf Einzelfälle konzentriert, gibt es bei „Fair im Betrieb“ Kontinuität auch im Sinne einer Systematisierung. Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt in
NRW, aber das dürfen wir nicht so eng sehen. Wenn
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etwa ein Fall in der Filiale einer Textilkette auftritt,
müssen wir gleich die deutschlandweiten Strukturen
des Unternehmens in den Blick nehmen. Insofern ergänzen wir uns gut, weil „Work-Watch“ bundesweit
aufgestellt ist.
Aber so sehr wir uns bemühen, es reicht hinten und
vorne nicht. Es ist einfach eine Elendsschwemme, es
nimmt überhand. Eigentlich bräuchte es – unabhängig von unseren Bemühungen – einer Stiftung, einer
Dachorganisation, in der zehn, zwanzig Menschen,
darunter Sozialarbeiter, Therapeuten und Seelsorger,
die Sache in die Hand nehmen, koordinieren und unsere „task force“ viel schlagkräftiger fortführen.
Rechtsschutzexperten der Gewerkschaften sagen, dass
sich die Fälle häufen. Sie sind bemüht, kommen aber nicht
hinterher. Ein Gewerkschaftssekretär der 50 Betriebe
betreut, kann nicht nebenbei einen gravierenden Fall
von Bossing recherchieren und vor Gericht meist durch
mehrere Instanzen dann auch erfolgreich durchfechten.
Die IG Metall hat als erste ein Modell aus den USA
übernommen, das vorsieht, zunächst kleine Zellen von
drei Eingeweihten zu bilden und erst, wenn sich die
Mehrheit der Kollegen gewerkschaftlich organisiert
hat, Betriebsratswahlen durchzuführen und an die
Öffentlichkeit zu gehen. Auch in Deutschland kommt
es immer öfter vor, dass, – wenn es sich nicht gerade
um die großen Konzerne oder um gewachsene Strukturen handelt –, eine gewerkschaftliche Betätigung mit
Schwierigkeiten verbunden ist. Ich will nicht verallgemeinern, aber in manchen Bereichen herrschen frühkapitalistische Zustände.
Beim DGB-Jahrestreffen mit Vorständen aller Einzelgewerkschaften habe ich die Gründung eines mobilen
Einsatzkommandos vorgeschlagen, wo der beste Arbeitsrechtler, ein Öffentlichkeitsarbeiter, ein Journalist und ein Therapeut besonders eklatante Fälle bearbeiten und regelmäßig an die Öffentlichkeit bringen.
Der DGB war sehr dafür, verwies dabei aber auf die
Einzelgewerkschaften, die wiederum auf den DGB
zurückverwiesen.
G.I.B.INFO 3 16
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Der vormalige NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider und Felix von Grünberg hatten eine gute Idee. Sie
sagten: Wir brauchen ein Gremium aus Pensionären,
die aufgrund ihres Amtes und Ansehens Gewicht haben und sich von Fall zu Fall einmischen können. Der
ehemalige evangelische Landespräses Nikolaus Schneider und Norbert Blüm sind dazu bereit. Ich versuche
jetzt noch, den ehemaligen Bundesminister Gerhard
Baum für die Sache zu gewinnen.
G.I.B.: Kanzleien organisieren sich gegen solche Gegenstrategien. Hat sich da ein „Unrechts-Geschäftsmodell“ entwickelt?
Günter Wallraff: Manche Anwaltsbüros arbeiten bis
heute mit der Masche, Menschen jenseits des Rechts
oft mit systematischem Psychoterror aus Betrieben
zu entfernen. Besonders hervorgetan haben sich hier
die Brutalos vom Dienst Helmut Naujocks und die
Anwälte vom Büro Schreiner. Es annonciert im Internet: „Wir machen nicht alles, was Recht ist. Das
Recht des Stärkeren liegt in der Natur einer jeden Sache, es gewinnt, wer Taktik und Technik am besten
beherrscht.“ Urheber dieses Prinzips ist Naujocks, zu
dessen Praxis Schreiner anfangs gehörte, bevor er sich
selbstständig gemacht hat.
In einer Live-Sendung bei Anne Will habe ich zu Naujocks gesagt: Herr Naujocks, Sie sind gemeingefährlich, Sie haben Menschen berufsunfähig gemacht
und traumatisiert, also faktisch vernichtet. Sie sind
gemeingefährlich im doppelten Sinne des Begriffs:
hundsgemein und gefährlich. Es ist schrecklich, was
Sie Menschen angetan haben. Sie muss man aus dem
Verkehr ziehen. Er rühmte sich sogar: Da wo die Arbeit der anderen Anwälte aufhöre, fange die seine an.
Er kriege jeden raus.
Dann gibt es Anwälte, die nur noch einschüchtern,
um vor allem kritische Veröffentlichungen zu verhindern. Dabei sind Veröffentlichungen im Extremfall
ein probates Mittel. Bei „Burger King“ hatten wir
damit Erfolg. Das Unternehmen hatte mehrere Dutzend Betriebsräte und gewerkschaftlich aktive Kollegen rausgemobbt. Da liefen langwierige Prozesse. Wir
G.I.B.INFO 3 16

haben es geschafft, dass sich der Deutschland-Chef
von „Burger King“ später sogar öffentlich entschuldigte, da der Umsatz um fast ein Drittel einbrach. Die
Kollegen mussten, mit einer Ausnahme, wieder eingestellt werden.

Wenn es um gravierende Missstände geht,
hat die Öffentlichkeit das Recht, darüber
informiert zu werden. Dieser Erfolg strahlt
bis heute aus. Auf das „Lex Wallraff“ in der
Justizgeschichte berufen sich kritische
Journalisten bis heute.
Die rechtliche Auseinandersetzung mit diesen Unternehmen kostet sehr viel Geld. Das hält viele Fernsehsender davon ab, darüber zu berichten. Sie wollen
kein Risiko eingehen. Doch RTL hat einen sehr kompetenten und engagierten Anwalt, der kämpft, und
sagt: Wir gehen notfalls bis zum Bundesgerichtshof
oder, wenn’s sein muss, zum europäischen Gerichtshof. Bei RTL habe ich den erforderlichen Freiraum.
Eigentlich müssten private und öffentlich-rechtliche
Sender sich juristisch zusammentun und in Angelegenheiten von öffentlichem Interesse gemeinsam Öffentlichkeit herstellen.
G.I.B.: Im Unterschied zu Amerika haben wir in
Deutschland ein Betriebsverfassungsgesetz, das ausdrücklich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat verlangt. Arbeitgeber, die ihren Betriebsrat mobben und schikanieren, machen sich strafbar. Eine strafrechtliche
Verfolgung findet aber so gut wie gar nicht statt.
Woran liegt das?
Susan Paeschke: Ja, § 119 des Betriebsverfassungsgesetzes sagt eindeutig, dass Behinderungen von Betriebsräten ein Straftatbestand sind. Das Fatale daran
ist, dass es ein Antragsdelikt ist, das heißt, irgendwer
muss einen Antrag stellen. Doch solche Angelegenhei45
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ten sind für Anwälte meist wenig lukrativ. Das Ganze
gilt als Bagatelldelikt und bringt trotzdem eine Menge Arbeit, denn oft handelt es sich um Prozesse, die
sich über Jahre hinziehen. Selbst wenn sich ein Anwalt die Arbeit macht, brechen Betroffene vorher ein,
kündigen, vergleichen sich oder werden krank. Genau
das ist ja auch ein Teil der Strategie. Besser wäre es,
wenn Staatsanwälte von sich aus ermitteln müssten,
um so Betroffenen einen Teil der Last abzunehmen.
Hinzu kommt das Problem der Beweisbarkeit. Einmal
ist uns ein glasklarer Nachweis gelungen. Da hatte eine
Anwaltskanzlei eine Rechnung gestellt für die strategische Entfernung des Betriebsrats. Das ist natürlich ein
eindeutiges Beweismittel, aber wenn man nicht zufällig
jemanden in der Buchhaltung sitzen hat, der so ein Papier für uns kopiert, kann man so etwas nicht beweisen.
Professor Schüren von der Universität Münster und
der Arbeitsrechtler Professor Wolfgang Däubler sind
die einzigen, die das Problem immer wieder thematisieren. Sie sagen, die Staatsanwälte müssten hier erst
mal aufgeklärt werden und die Regierungen müssten
den Staatsanwälten ein Schwerpunktressort schaffen, damit sie die Schuldigen auch verfolgen – bis hin
zu abschreckenden Urteilen. Das ist bisher nicht passiert. Das Thema Betriebsverfassungsgesetz spielt bei
der Juristenausbildung überhaupt keine Rolle. Folglich
kommt es nicht zur strafrechtlichen Verfolgung. Selbst
die Anwaltskammern rufen ihre schwarzen Schafe nicht
zurück. Sie wiegeln ab und sprechen von Einzelfällen.
Auch bei der Polizei ist das Thema offensichtlich unbekanntes Terrain. Selbst wenn ein Betriebsrat einen
störenden Arbeitgeber von einer Betriebsversammlung ausschließen will und die Polizei ruft, um sein
Hausrecht durchzusetzen, weiß die Polizei oft nicht,
wie sie sich verhalten soll. Man müsste in die Ausbildung von Juristen und Polizisten ein Modul zum Thema „Betriebsverfassung“ integrieren.
G.I.B.: Frau Paeschke, haben Sie schon weitere Pläne?
Was sind die nächsten Aktivitäten des Projekts „Fair
im Betrieb NRW“?
46

Susan Paeschke: Weil das Thema an Brisanz gewinnt,
werden wir in diesem Jahr die politisch-wissenschaftliche Diskussion darüber ausweiten. Zwei Termine stehen bereits fest. Wir werden vermutlich mehr Netzwerktreffen durchführen als geplant, weil der Bedarf
steigt, und wir werden anfangen, die Fälle zu katalogisieren, um Muster herauszufinden und Gegenstrategien zu sammeln.
Ein Aspekt dabei ist die Herstellung von Öffentlichkeit
und von Solidarität: Wie können Betroffene ihr Gremium oder ihre Belegschaft wieder hinter sich bringen?
Was ist zu tun, damit der Kontakt nicht abreißt? Wie
ist vorzugehen, um Isolation zu vermeiden. Wir wollen dahinter liegende Strukturen und Strategien aufdecken. Dazu gehen wir auf Betriebsversammlungen.
Idealerweise ist dann auch die Chefetage anwesend.
Darüber hinaus organisieren wir Solidarität von außen.
Vor Gerichtsverhandlungen versuchen wir, engagierte Personen zu gewinnen, die an den Verhandlungen
teilnehmen, um zu signalisieren: Wir stehen hier zusammen. Darüber hinaus vernetzen wir Betroffene in
den Regionen miteinander, damit sie sich gegenseitig
unterstützen können.
G.I.B.: Herr Wallraff, wird die von Ihnen kreierte
Methode der verdeckten Recherche immer noch angewandt? Spielt sie im kritischen Journalismus auch
heute noch eine wichtige Rolle?
Günter Wallraff: Am Anfang meiner Arbeit war ich
der einzige, der diese Methode anwandte. Damals wurde mir vorgeworfen, das sei kriminell, Betrug, Täuschung. Mitunter wurde mehr über die Methode gestritten als über die Inhalte, an die man jedoch nur
über diese Methode herankommen konnte.
Als ich die Zustände bei der „Bild-Zeitung“ undercovermäßig – „Esser wie Messer“ – sichtbar machte,
hat der Springer-Konzern zunächst erreicht, dass die
Methode fast kriminalisiert wurde. Ein Hamburger
Richter sprach im Prozess, den „Bild“ gegen mich angestrengt hatte, vom Tatbestand des Einschleichens,
doch den gibt es in keinem Gesetzbuch. Der Richter
G.I.B.INFO 3 16
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war ganz klar befangen. Er verkehrte privat im Hause Springer, seine einzige Tochter wurde BildzeitungsRedakteurin und später hat er seinen Job als Leiter
der Pressekammer aufgegeben und mit dem Sohn des
damaligen Chefredakteurs Prinz eine eigene Kanzlei gegründet.

sieren, öffentliche Aufmerksamkeit herstellen und sogar Veränderungen erreichen. Gerade heute, wo sich
in manchen Bereichen frühkapitalistische Zustände
breit machen, ist soziales Engagement in der Gesellschaft und in den Betrieben nötiger denn je.
DAS INTERVIEW FÜHRTEN

Das alles lastete fast wie ein Berufsverbot auf mir.
Im Laufe von über einem Dutzend Verfahren mussten einige Passagen des Buches immer wieder geändert werden. Die Prozesskosten beliefen sich auf über
250.000 DM. Irgendwann bot der Springer-Konzern
an: Wir zahlen die Gerichtskosten, wenn das Buch
nicht weiter erscheint. Zum Glück war die Auflage so
hoch, dass ich mir den Prozess leisten konnte, bis hin
zum Bundesgerichtshof, und der gab mir Recht. Sein
Urteil bestätigte das Bundesverfassungsgericht und
lautete: Wenn es um gravierende Missstände geht – es
müssen keine kriminellen Zustände sein –, dann hat
die Öffentlichkeit das Recht, darüber informiert zu
werden. Dieser Erfolg strahlt bis heute aus. Auf das
„Lex Wallraff“ in der Justizgeschichte berufen sich
kritische Journalisten bis heute.

Manfred Keuler
Tel.: 02041 767-152
m.keuler@gib.nrw.de
Arnold Kratz
Tel.: 02041 767-209
a.kratz@gib.nrw.de
Paul Pantel
Tel.: 02324 239466
paul.pantel@arcor.de
KONTAKTE
Susan Paeschke
Arbeit und Leben DGB/VHS NW
Fair im Betrieb NRW
Mintropstr. 20
40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 9380055

Einzelne Anwälte indes versuchen in letzter Zeit, dieses
Grundsatzurteil auszuhebeln, indem sie die Methode juristisch kriminalisieren wollen. Davon weiß die Öffentlichkeit kaum etwas. Wir bräuchten einen kompetenten
Journalisten oder auch renommierten Medienrechtler,
der mal die Versuche aufzeigt, die Methode juristisch
zu verbieten. Sollte ein Grundsatzurteil im Sinne dieser Anwälte erfolgen, dann blieben besagte Machenschaften der Öffentlichkeit verborgen. An das Thema
„verdeckte Recherchen“ wagt sich selbst der „Spiegel“
nicht mehr ran, vielleicht weil sie von eben diesen Anwälten prozessual schon oft gebeutelt worden sind.

paeschke@aulnrw.de
Günter Wallraff
Günter Wallraff-Stiftung
50823 Köln
buerokontakt@guenter-wallraff.com

G.I.B.: Herr Wallraff, seit nunmehr 50 Jahren prangern Sie mit Ihrem Enthüllungsjournalismus Diskriminierung, Ausbeutung und Unrecht an. Gibt es so
etwas wie eine zentrale Botschaft oder Erkenntnis,
die Sie nach all den Jahren formulieren könnten?
Günter Wallraff: Es lohnt sich! Mit Beharrlichkeit
können auch einzelne das Bewusstsein vieler sensibiliG.I.B.INFO 3 16
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Ungerechtfertigte Kündigungen,
ausstehende Löhne und prekäre
Arbeitsbedingungen
Das Projekt „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten!“ besteht seit drei Jahren
In den letzten Jahren sind die Beschäftigungsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU aus Rumänien und Bulgarien nach Deutsch
land gekommen sind, deutlich schlechter geworden. Viele Unternehmen nutzen bewusst die prekäre
wirtschaftliche Lage in den Herkunftsländern und die geringen Sprach- und Rechtskenntnisse der Men
schen aus. Über „Werkverträge“ und „Scheinselbstständigkeit“ werden deutsche und europäische Ge
setze und Mindeststandards bewusst ausgehebelt. Die Folgen sind vielerorts gravierend. Es entstehen
oft menschenunwürdige und extrem prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen, sodass man von „mo
derner Sklaverei“ und „extremer Ausbeutung der Arbeitskraft“ sprechen kann.
Im Rahmen der Landesinitiative „Faire Arbeit – Fairer Wettbewerb“ bietet das Projekt „Arbeitnehmer
freizügigkeit in NRW fair gestalten“ seit zweieinhalb Jahren Beschäftigten aus Osteuropa Beratungen
in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen in ihrer Heimatsprache an. Darüber hinaus arbeiten die Bera
ter zusammen mit den Gewerkschaften, dem nordrhein-westfälischen Arbeitsministerium und ande
ren Partnern daran, die Arbeits- und Lohnbedingungen für die Menschen in den am stärksten betrof
fenen Branchen (Leiharbeit, Fleischindustrie, Bauwirtschaft) zu verbessern. Wir sprachen mit Catalina
Guia und Dr. Alexandru Zidaru über die Erfahrungen und Ergebnisse ihrer bisherigen Beratungsarbeit.
G.I.B.: Sie beraten seit fast drei Jahren Mittel- und
Osteuropäer, die im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland beschäftigt sind. Mit
welchen Wünschen und Erwartungen kommen
diese Menschen nach Deutschland?
Dr. Alexandru Zidaru: Die Erwartungen sind individuell sehr unterschiedlich. Ein Teil dieser Menschen
arbeitet in Deutschland nur vorübergehend, zum
Beispiel saisonal. Andere dagegen möchten dauerhaft hier bleiben. Sie machen sich deshalb intensive
Gedanken um ihre berufliche Perspektive und auch
um die Zukunft für ihre Familie und ihre Kinder.
Alle Zugewanderten erwarten, dass sie fair behandelt
und bezahlt werden. Deutschland genießt in Rumänien und Bulgarien immer noch einen ausgezeichneten
Ruf als ein Land mit vielen und guten Arbeitsplätzen.
Wer nach Deutschland auswandert, wünscht sich
neben einem ordentlichen Job auch Hilfe bei der Integration und ein angenehmes Lebensumfeld, zum
Beispiel eine schöne Wohnung, für den Nachwuchs
einen Platz in der KiTa, soziale Kontakte und Angebote für das Erlernen der Sprache. Viele Neuan-
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kömmlinge haben in der Heimat ihre Familie zurückgelassen und erwarten ein ausreichend hohes
Einkommen, um sie von Deutschland aus unterstützen zu können. Später sollen die Verwandten dann
möglichst nachkommen.
G.I.B.: Werden die Arbeitskräfte in ihren Heimatländern angeworben? Was wird den Menschen dort
versprochen?
Dr. Alexandru Zidaru: Wir hören in unseren Beratungsgesprächen immer wieder, dass Menschen
von Vermittlungsagenturen gezielt angesprochen
werden. Die Agenturen werben mit lukrativen Arbeitsplätzen in Deutschland, organisieren die Reise, oft auch eine erste Wohnung und verlangen dafür eine Provision.
Ein anderes Modell verfolgen rumänische Firmen,
die Arbeiter anstellen und dann für die Erfüllung
von Aufträgen nach Deutschland entsenden. Dabei
bekommen die Beschäftigten nur einen relativ kleinen Teil des Geldes, das der deutsche Auftraggeber
bezahlt. Dieses Geschäftsmodell ist für die rumänischen Firmen äußerst lukrativ.
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Dr. Alexandru Zidaru

Projekt: „Arbeitnehmerfreizügigkeit

Projekt: „Arbeitnehmerfreizügigkeit

fair gestalten“, Standort: Düsseldorf

fair gestalten“, Standort: Dortmund

G.I.B.: Wie hoch sind die Vermittlungskosten bei
den privaten Anwerbern für die Reise und Jobzusage in Deutschland?
Dr. Alexandru Zidaru: Viele Vermittler verlangen
zunächst nur die Bezahlung einer relativ geringen
Gebühr von 200 oder 300 Euro und zusätzlich die
Hälfte des ersten monatlichen Nettolohns. Diese Regelung erscheint auf den ersten Blick durchaus fair,
allerdings locken die meisten Agenturen mit vollmundigen Versprechen wie intensiver Betreuung,
einem schönen Leben und verhältnismäßig leichter
Arbeit für gutes Geld. Die Realität stellt sich dann
meistens ganz anders dar.
G.I.B.: Wie sieht der Alltag der Menschen in Deutschland tatsächlich aus?
Dr. Alexandru Zidaru: Sie nehmen schon eine Menge in Kauf und sind in Deutschland erst einmal auf
sich allein gestellt. Die Arbeitsbedingungen sind
meist miserabel: Der Lohn ist niedrig, der Job ist
schwer und die Arbeitszeit sehr lang. Oft handelt
es sich auch um Tätigkeiten, die von den Einheimischen verschmäht werden. Arbeitsunfälle sind keine
Seltenheit. Viele Arbeiter müssen nicht nur schuften,
sondern auch sehr spartanisch auf engstem Raum
gemeinsam wohnen und übernachten. Für uns wäre
so etwas unvorstellbar.
Ohne Unterstützung und Sprachkenntnisse haben
diese Beschäftigten kaum die Möglichkeit ihre Situation zu verbessern. Sie werden vor die harte Wahl
gestellt: akzeptiere deine Situation oder verschwinde. Und wenn die Vermittlungsagenturen erst einmal ihr Geld kassiert haben, kümmern sie sich oft
um nichts mehr.
G.I.B.: Gibt es bei der Qualität der Anstellung oder
beim Status der Beschäftigten einen Unterschied
zwischen den privat vermittelten Arbeitern und den
in Rumänien angestellten und nach Deutschland
entsendeten Mitarbeitern?
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Dr. Alexandru Zidaru: Vielleicht in Einzelfällen,
grundsätzlich aber nicht. Vor allem in der Fleischindustrie haben wir beobachtet, dass Entsendefirmen in deutsche Gesellschaften umgewandelt wurden. Die Arbeitsbedingungen haben sich aber nicht
verbessert und die Bezahlung ist nur deshalb gestiegen, weil zwischenzeitlich der Mindestlohn eingeführt wurde. Auch deutsche Arbeitgeber sind in der
Regel nicht bereit, mehr Geld zu bezahlen als ihre
Konkurrenz aus dem Ausland.
G.I.B.: Frau Guia, Sie beraten im Rahmen des Projekts Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. Wie sieht Ihr
Projektalltag aus?
Catalina Guia: Ich berate seit September 2015 Arbeiter aus Osteuropa, die in Nordrhein-Westfalen
beschäftigt sind. Unser Büro in Düsseldorf kann auf
die Erfahrungen unserer seit zwei Jahren in Dortmund etablierten Dienststelle zurückgreifen.
Im Fokus unserer Beratung stehen Fragen des Arbeitsrechts und soziale Probleme. Wir begleiten die
Menschen auch bei ihrem Kampf um die Durchsetzung ihrer Rechte. Dabei hilft uns ein gutes Netzwerk. Wenn wir Probleme erkennen, weisen wir die
zuständigen Behörden darauf hin. Wir möchten auch
zeigen, dass es Lücken im System gibt und arbeiten
dabei eng mit den Gewerkschaften zusammen, organisieren viele gemeinsame Aktionen.
Unsere Beratung folgt keiner bestimmte Regel und
keinen Vorgaben. Ratsuchende können uns telefonisch, per E-Mail oder persönlich nach Vereinbarung eines Termins kontaktieren.
Ich stehe im intensiven Dialog mit Arbeitgebern, Sozialberatungs- und Migrationsstellen. Das Fallmanagement ist so komplex, dass die vielen Aufgaben
unsere Kapazitäten zum Teil überschreiten. Auch
deshalb ist die Zusammenarbeit mit anderen Orga-
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nisationen sehr hilfreich. Unser Projekt ist in den
Arbeitskreisen vieler großer Städte wie Düsseldorf,
Duisburg, Wuppertal, Köln und Aachen präsent.
G.I.B.: Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu Ihnen in die Beratung?
Catalina Guia: Viele nach Deutschland gelockte
Menschen glauben blauäugig den Versprechungen,
in seriösen Firmen den Traum von einem westlichen Lebensstandard verwirklichen zu können.
Die Enttäuschung ist dann meistens groß. Wir werden vor allem mit sozialen, finanziellen und rechtlichen Problemen konfrontiert. Die Ratsuchenden
haben durch ungerechtfertigte Kündigungen ihren
Job verloren, wurden zum Opfer von Betrügereien
ihrer Arbeitgeber, klagen über ausstehende Löhne
oder prekäre Arbeitsbedingungen. Manchmal haben die Beschäftigten noch einmal einen Arbeitsvertrag. Viele Vereinbarungen sind illegal. So vermeiden die Unternehmen Sozialbeiträge, genau wie
mit nur geringfügigen Arbeitsverträgen.
Besonders schwierig zu bekämpfen ist die Scheinselbstständigkeit, denn es ist sehr kompliziert, die
unmittelbare Beschäftigung bei einem Unternehmen
zu beweisen. Schikaniert werden Mitarbeitende auch
durch den Abzug von Sachleistungen vom Arbeitslohn wie Arbeitsmaterialen, Ausgaben für den Arbeitsschutz und hohe Mietkosten. In anderen Fällen
werden Beschäftigte nicht krankenversichert, was
gerade bei Arbeitsunfällen katastrophale Folgen haben kann. Urlaubsgeld, bezahlte Überstunden und
andere Formen der Lohnfortzahlungen sind Luxus.
G.I.B.: Welche Branchen stehen im Mittelpunkt
Ihrer Beratungsarbeit?
Dr. Alexandru Zidaru: Zunächst hatten wir unseren Fokus vor allem auf die Fleischindustrie und
die Logistik gerichtet, haben im Beratungsalltag
aber schnell erkannt, dass viel mehr Branchen von
der Ausbeutung der Mitarbeitenden betroffen sind.
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Dabei gibt es regionale Unterschiede. Während in
Dortmund der Schwerpunkt nach wie vor auf den
Logistikunternehmen und in Ostwestfalen-Lippe
auf der Fleischindustrie liegt, gibt es im Rheinland
vor allem in der Bauindustrie und in der Landwirtschaft Probleme. In den großen Städten wie Hagen,
Gelsenkirchen, Dortmund und Essen spielt der industrienahe Dienstleistungssektor eine wichtige Rolle. Dazu zählen zum Beispiel Reinigungsunternehmen, die von der Industrie oder dem Hotelgewerbe
beauftragt werden und ihrerseits gern auf osteuropäische Beschäftigte zurückgreifen.
Catalina Guia: Wenn man sieht, wie in ganz Deutschland gebaut und modernisiert wird, ist es keine Überraschung, dass die Baubranche immer mehr in den
Blickpunkt rückt. Viele Firmen, sogar große Unternehmen, bevorzugen inzwischen günstige Arbeitskräfte
aus Osteuropa und fördern damit das Lohndumping.
Nicht viel besser sind die Zustände im Hotel- und
Gastronomiegewerbe und in der Pflegebranche. Oft
umgehen die Arbeitgeber den Mindestlohn durch die
Vereinbarung von Minijobs oder Vereinbarungen,
die nicht der realen Arbeitszeit entsprechen. Nehmen wir das Beispiel Hotellerie: Hier ist in der Regel pro Stunde eine bestimmte, viel zu hoch angesetzte Zahl von Zimmern zu reinigen. Jeder weiß,
dass das nicht zu schaffen ist. So wird der Mindestlohn zwar formal gezahlt, real aber umgangen.
Es gibt immer Unternehmen, die sehr erfinderisch
sind, neue Formen der Ausbeutung zu entwickeln
und manchmal fühle ich mich wie eine Forscherin,
die ständig neue Arten der Gesetzesvermeidung und
-umgehung aufspürt.
G.I.B.: Welche Bedeutung haben Scheinselbstständigkeit und Werkverträge und wie werden diese
beiden Instrumente eingesetzt, um arbeits- und
sozialrechtliche Standards auszuhebeln?
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Dr. Alexandru Zidaru: Die Scheinselbstständigkeit ist
vor allem in der Bauindustrie ein großes Problem. Die
Arbeiter werden von den Unternehmern motiviert, ein
Gewerbe anzumelden, um dann auf eigene Rechnung
agieren zu können: zum Beispiel bei Renovierungen
oder auf Baustellen, besonders beim Trockenbau. Auch
Lkw-Fahrer werden gern über Vermittlungsagenturen
als Selbstständige eingestellt. Der eigentliche Arbeitgeber bezahlt dann an die Agentur viel weniger Geld,
als er dem Fahrer nach dem geltenden Tarifvertrag inklusive Sozialabgaben auszahlen müsste.
Die Werkverträge ziehen sich quer durch alle Branchen. Sie werden bei den Unternehmern immer beliebter. Denn hier gibt es noch jede Menge Möglichkeiten zu tricksen: zum Beispiel bei der Arbeitszeit,
die meistens deutlich länger ist als vereinbart. Aus
der Bauindustrie sind uns Fälle bekannt, in denen
die Beschäftigten laut ihrem Teilzeitvertrag nur vier
Stunden am Tag arbeiten mussten, tatsächlich waren es aber bis zu zehn Stunden. Mitarbeiter, die
ihre Rechte nicht kennen und sich nicht zu wehren
wissen, werden schamlos ausgenutzt.
Mit Werkverträgen lässt sich auch das Tarifvertragsrecht leicht aushebeln, in dem Beschäftigte nicht als
Facharbeiter, sondern als Helfer in der niedrigsten
Gehaltsgruppe eingestellt werden. Geschätzt 80
Prozent aller Arbeitsverträge, die uns bekannt sind,
weisen die Mitarbeiter als Helfer aus – selbst dann,
wenn sie qualifiziert sind und jahrelange Erfahrung
in dem Beruf mitbringen.
Wir beobachten auf dem Arbeitsmarkt eine unterschwellige Diskriminierung. Deutsche Standards
werden bei ausländischen Beschäftigten massiv unterlaufen. Vielen Unternehmern fehlt jegliches Unrechtsbewusstsein. Sie weisen skrupellos darauf
hin, dass osteuropäische Arbeiter auch in der niedrigsten Gehaltsstufe in Deutschland noch deutlich
mehr verdienen als in ihrem Heimatland.
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G.I.B.: Hat die Fleischindustrie ihre angekündigte
Selbstverpflichtung zu sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsbedingungen nach deutschen Standards tatsächlich umgesetzt?
Dr. Alexandru Zidaru: Nein, nach meiner Einschätzung ist das nicht der Fall. Ich war bei diesem Thema
von vornherein skeptisch, da es keine Kontrollinstanzen
gibt. Papier ist geduldig. Die Großindustrie schiebt die
Verantwortung auf ihre Subunternehmer ab, bei denen
die osteuropäischen Arbeiter angestellt sind. Die Subunternehmer unterzeichnen pro forma eine entsprechende Vereinbarung; aber in der Praxis ändert sich
nichts. Viele Beschäftigte müssen weiterhin in Doppelschichten unter unzumutbaren Bedingungen arbeiten.
Wenn ein Missbrauchsfall bekannt wird, trennt sich
der Großunternehmer in der Regel vom Subunternehmer, um sein Gesicht zu wahren. An einer effektiven Überprüfung der Arbeitsbedingungen hat der
Großunternehmer aber gar kein Interesse. Schließlich verdient er an den Missständen. Unter den Subunternehmern tobt ein harter Kampf um Aufträge,
die in allererster Linie über niedrige Preise generiert werden, und die Großunternehmer wissen natürlich, dass zu Dumpingpreisen weder faire Löhne noch faire Arbeitsbedingungen möglich sind.
Die Unternehmer wissen auch genau, dass die Arbeiter nur unzureichend organisiert sind und keinen
Druck ausüben können, um ihre Situation zu verbessern. Bei der Qualität der Arbeitsbedingungen macht
es auch keinen Unterschied, ob es sich um eine rumänische Firma handelt, die in Deutschland eine GmbH
gegründet hat, oder um ein deutsches Großunternehmen, das mit einer Tochtergesellschaft operiert.
G.I.B.: Zu Ihren Projektzielen zählt auch der Aufbau eines Netzwerks zur Unterstützung der Beschäftigten und zur Durchsetzung fairer Arbeitsbedingungen. Mit welchen Partnern arbeiten Sie dabei
zusammen?
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Dr. Alexandru Zidaru: Ein gutes Netzwerk gibt es
zum Beispiel in Dortmund, wo soziale Träger wie
die Caritas, das Diakonische Werk und die GrünBau GmbH Migranten in vielfältigen sozialen und
Alltags-Fragen bei ihrer Integration unterstützen.
Diakonie und Arbeiterwohlfahrt helfen Zuwanderer-Familien mit Stadtteilvätern und Stadtteilmüttern. Die Kooperation mit diesen Einrichtungen
läuft sehr gut. Bei Fragen, bei denen wir nicht helfen können, verweisen wir die Ratsuchenden direkt an die zuständigen Anlaufstellen unseres Netzwerks. Umgekehrt funktioniert das genauso, wenn
sich Migranten mit Problemen aus dem Arbeitssektor an die sozialen Träger wenden.
Nicht zu unterschätzen ist die Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften. Ohne deren Hilfe lassen
sich die Rechte von Arbeitnehmern, zum Beispiel
wenn über ausstehende Löhne verhandelt wird,
kaum durchsetzen. Außerdem verfügen die Gewerkschaften über umfangreiches Detail-Wissen
für jede einzelne Branche. Wir ermuntern die Migranten deshalb, in die Gewerkschaft einzutreten.
Dafür ist eine gewisse Aufklärungsarbeit erforderlich. Die Arbeit von Gewerkschaften ist jüngeren
Osteuropäern oft gar nicht bekannt. Sie unterliegt
in Deutschland auch viel höheren Standards als in
Rumänien oder Bulgarien.
G.I.B.: Was konnten Sie mit Ihrer Projektarbeit
bislang erreichen? Wie helfen Sie den Ratsuchenden
konkret?
Dr. Alexandru Zidaru: Zunächst mussten wir uns
einen Überblick über die Verhältnisse verschaffen, Wissen ansammeln und eine Strategie erarbeiten, wie wir den Menschen möglichst effektiv und
schnell helfen können. Dabei haben wir gelernt,
dass der juristische Weg nicht immer der beste ist.
Denn die Mühlen des Rechts mahlen oft langsam,
und der Ausgang ist ungewiss.
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Erfolg versprechender ist in vielen Fällen die außergerichtliche Einigung. Oft ist es schon hilfreich, Unzulänglichkeiten im Betrieb und die Forderungen des
Arbeitnehmers schriftlich zu fixieren. Mancher Arbeitgeber, der damit konfrontiert wird und erkennt,
dass sich sein Mitarbeiter informiert hat und möglicherweise sogar eine Klage anstrebt, ist zum Einlenken und zumindest zu Kompromissen bereit.
Auch Gewerkschaften können helfen, Druck auf
die Arbeitgeber auszuüben. Mit Beschwerden bei
Behörden kann man erreichen, dass Betriebe gezielt kontrolliert werden, zum Beispiel wenn es um
die Einhaltung von Arbeitsschutzrichtlinien geht.
Grundsätzlich gibt es in Deutschland aber viel zu
wenig Kontrolle – auch im Vergleich zu anderen
Ländern, wie Migranten uns oft bestätigen. Das
hängt vermutlich mit dem Personalmangel im öffentlichen Dienst zusammen, wo derzeit viele Mitarbeitende mit Flüchtlingsthemen beschäftigt sind.
Wenn eine große Zahl von Arbeitnehmern von Unzulänglichkeiten betroffen ist, kann auch eine spontane
Protestaktion vor der Arbeitsstätte ein geeignetes
Mittel sein, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.
G.I.B.: Ihr Projekt läuft bis Ende 2017. Welche Pläne
haben Sie bis dahin? Was wollen Sie noch erreichen?
Catalina Guia: Der Arbeitsmarkt ist sehr komplex.
Mit unserem, auch dank der Netzwerkarbeit gebündelten Fachwissen helfen wir den Ratsuchenden
schon heute so effektiv, wie es uns möglich ist. Wir
möchten aber noch mehr Betroffene erreichen und
sie vor allem ermutigen, für ihre Rechte zu kämpfen. Deshalb werden wir alle denkbaren Wege und
Möglichkeiten nutzen, um eine breitere Öffentlichkeit in einem realistischen Dialog an unserer Arbeit
zu beteiligen. Dazu zählen Veranstaltungen, Workshops, aber natürlich auch der geschickte Einsatz
von vielfältigen Medien.
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Gefühlt sind wir viel kleiner als die großen Unternehmen und die dahinter stehenden Geschäftsverbindungen. Mit unserem klugen Netzwerk und unserer Lobbyarbeit, unterstützt von Akteuren aus
Gewerkschaft, Politik und anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen, bilden wir aber einen beachtlichen Gegenpol, der noch stärker werden soll.

DAS INTERVIEW FÜHRTEN

G.I.B.: Wie kann die Politik helfen – auch unter dem
Aspekt, dass die Bundesregierung beabsichtigt,
Leiharbeit und Werkverträge gesetzlich neu zu regeln?
Dr. Alexandru Zidaru: Die Politik muss intensiv darüber nachdenken, wie man die großen Probleme
auf dem „Billiglohnsektor“ in den Griff bekommen
kann. Ein wichtiger Schritt wäre eine präzise Regelung und vor allem eine wirksame Kontrolle der
Werkverträge. Hilfreich wäre bei der Aufarbeitung
von Streitigkeiten eine Umkehr der Beweislast von
der Arbeitnehmer- auf die Arbeitgeberseite. Man
könnte auch den Gewerkschaften mehr Druckmittel
einräumen, zum Beispiel durch die Möglichkeit einer
Verbandsklage. Gute Erfolge wurden schon bei den
Mindestlöhnen erzielt, von denen viele in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen wurden.

KONTAKTE

Manfred Keuler
Tel.: 02041 767-152
m.keuler@gib.nrw.de
Arnold Kratz
Tel.: 02041 767-209
a.kratz@gib.nrw.de

Arbeit und Leben DGB/VHS NRW
Projekt: „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten“
Alexandru Zidaru
Tel.: 0231 54507986
zidaru@aulnrw.de
www.beratung-dortmund.de
Standort Düsseldorf
Friedrich-Ebert-Straße 34
40210 Düsseldorf
Catalina Guia
Tel.: 0211 9380051
guia@aulnrw.de

Die Erfahrung lehrt: Viele Menschen haben keine
Möglichkeit und keine Geduld, ihr Recht durchzusetzen. Recht haben und Recht bekommen sind
nicht nur nach dem altbekannten Sprichwort zwei
verschiedene Dinge. Wir sind mit unseren wenigen
Beratern nicht in der Lage, das Recht für alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines
großen Betriebs durchzusetzen. Den Unternehmer
schert es wenig, wenn er Prozesse gegen drei von uns
vertretene Beschäftigte verliert, wenn er 500 andere
Mitarbeitende weiterhin ungestraft ausnutzen darf.
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Chaos als Lösung
Potentialberatung zur Verbesserung von Logistik und Montage beim
Maschinenbauunternehmen AVOLA in Hattingen

AVOLA-Sägen sind allen, die mit dem Bau zu tun haben, seit Jahrzehnten ein
Begriff. Das Hattinger Unternehmen ist Marktführer in diesem Marktsegment,
hat Kunden in der ganzen Welt und erkannt: Um seine Position auch in Zukunft
behaupten zu können, ist eine Entwicklung in Richtung Arbeit 4.0 unausweichlich. Mithilfe einer vom Land NRW geförderten Potentialberatung hat der Maschinenbauer jüngst seine Logistik und Montage mithilfe neuer Technologien
optimiert und den Arbeitsablauf sinnvoll reorganisiert. So widersinnig sich
das für den Laien anhört: Eine der Lösungen liegt dabei im wohlinszenierten
Chaos.

Das Unternehmen AVOLA ist ein inhabergeführtes mittelständisches Familienunternehmen, wie es im Buche steht. Gegründet 1836 liegt die Leitung seit fünf
Generationen in den Händen der Familie Volkenborn. An seinem Produktionsstandort in Hattingen beschäftigt AVOLA derzeit rund 30 Mitarbeitende (10 in
der Verwaltung, 20 im Betrieb) und verfügt über eine eigene Produktentwicklung und Schweißerei sowie über Abteilungen für Blechfertigung, Lackierung
und Montage.
Waren es in der Gründerzeit ursprünglich Maschinen für die Textilindustrie
und die Landwirtschaft, produziert das
Unternehmen seit den 1930er Jahren
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Alexander Pollack,
CO-MITT GmbH & Co. KG, Köln

Kreissägen. Nach 1945 konzentrierte
sich AVOLA auf Produkte für die Bauwirtschaft. Auf der Produktpalette befinden sich heute Baukreissägen, Steintrennsägen und Zimmerei-Kreissägen
sowie Sondermaschinen für den professionellen Einsatz. Das Produktionsvolumen liegt aktuell bei rund 5.000 Sägen
pro Jahr. „Große Baufirmen wie Strabag oder Hochtief benutzen zu 100 Prozent unsere Sägen, insgesamt beträgt der
Marktanteil in der Bauwirtschaft ca. 90
Prozent“, sagt Dirk Strauch, technischer
Leiter bei AVOLA, nicht ohne Stolz. „Das
ist mittlerweile eine richtige Marke. Auf
der Baustelle sagt man: Geh zur AVOLA
und säg das Holz ab.“
Die hohe Qualität der Sägen sichert man
durch einen Mitarbeiterstamm, der sich
aus Kräften mit abgeschlossenen Ausbildungen zusammensetzt. Die müssen
nicht unbedingt mit dem Maschinenbau
zu tun haben. „Wir brauchen Leute, die
zuverlässig sind und soziale Kompetenz
haben“, sagt Dirk Strauch, „und das ist
bei Leuten mit abgeschlossener Ausbildung nach unserer Erfahrung gegeben.“
Dort, wo spezielle Fachkompetenz gefragt ist, werden natürlich auch entsprechende Fachkräfte eingesetzt, wie in der
Schweißerei, wo ausgebildete Schweißer
arbeiten, oder in der Endmontage, in der
vor allem Schlosser oder Techniker ihren
Dienst tun. „Durch unsere langjährige
Erfahrung wissen wir, worauf es in der
Baubranche ankommt. Mit diesem Wissen bringen wir unsere Entwicklungen
ständig auf den neuesten Stand und bieten damit die qualitativ hochwertigsten,
langlebigsten und sichersten Maschinen
an“, sagt Dirk Strauch.
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Platzprobleme in der Lagerung
Wo gibt es bei einem Marktführer also
Optimierungsbedarf? „Als wir das erste
Mal durch die Fertigung gegangen sind,
war offensichtlich, dass es ein Platzproblem gab“, sagt Prof. Dr. Alexander Pollack, Gründer und Inhaber des Beratungs- und Engineering-Unternehmens
CO-MITT, das 2014 den Auftrag für
die Potentialberatung bei AVOLA erhielt. „An allen Ecken und Enden“ habe
es Schwierigkeiten gegeben, die Materialien zum Bau der Maschinen zu lagern.
„Man würde jetzt vielleicht vordergründig denken: Dann muss man mehr Lagerfläche schaffen, vielleicht eine neue Lagerhalle bauen. Wir haben einen anderen
Ansatz gewählt und überlegt: Muss die
Lagerung und Bevorratung in der Fertigung so sein, wie sie ist?“, beschreibt der
Berater seine Vorgehensweise.
Alexander Pollack hat an der RWTH
Aachen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurswesen studiert und lehrt seit
2001 an der Rheinischen Fachhochschule Köln im Studiengang Maschinenbau,
den er seit 2014 leitet. Sein 1994 gegründetes Unternehmen hat sich auf die Beratung und das Engineering für mittelständische Unternehmen spezialisiert,
wobei der Branchenfokus auf dem Maschinen- und Anlagenbau liegt. Die zehn
Mitarbeiter sind schwerpunktmäßig Ingenieure, also nah dran am Thema Maschinenbau.
Die Kernfragen bei der Beratung von
AVOLA hießen: Braucht es so viel Materialvorrat? Ist die Art der Bevorratung
richtig? Sind die großen Bestände an Ma-

terial wirklich notwendig? CO-MITT
gliederte die Beratung in zwei Stufen. In
der ersten Stufe sollte es darum gehen,
den Nutzen einer IT-gestützten „chaotischen Lagerhaltung“ zu prüfen, die Einsatzmöglichkeit des sogenannten „KANBAN-Systems“ zu untersuchen und die
Reorganisation der Montage zu planen.
In der zweiten Stufe sollte das Optimierungspotenzial durch Einführen eines
Enterprise-Resource-Planning (ERP) geprüft werden.
Zwei Ideen, die CO-MIT T ins Spiel
brachte, sollten sich als besonders einschneidend herausstellen: die sogenannte
„chaotische Lagerung“ und eine Veränderung der Steuerung der Bestände. Nun
ist das Wort „chaotisch“ in der Alltagssprache eindeutig negativ belegt. In einem
chaotischen Haushalt möchte man lieber
nicht leben. Was ist an einer chaotischen
Lagerhaltung also gut? Die Organisationsentwickler von CO-MITT erklären
das Prinzip so: Man baut ein Lager auf,
in dem man die Lagerplätze fallweise je
nach Bedarf zuordnet, es also keine feste
Platzzuweisung mehr gibt. Der Vorteil:
Es ist eine viel bessere Platzausnutzung
möglich, der Platzbedarf sinkt insgesamt. Natürlich muss man trotzdem jederzeit wissen, wo welche Teile zu finden
sind, das Chaos muss also System haben.
Das lässt sich durch Digitalisierung der
Steuerung mithilfe eines Barcode-Systems und entsprechenden Scannern erreichen, die zweite Innovation, die COMITT vorschlug.
Es müssen also nicht immer gleich RFIDChips und Roboter sein, die die darin gespeicherten Daten auslesen und vollau-
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tomatisch miteinander kommunizieren,
um einen Schritt in Richtung Industrie
4.0 zu gehen. Ein relativ einfaches Barcode-System kann die Arbeitsabläufe
schon wesentlich flexibler und damit
auch effektiver machen.
Außerdem wurde im Rahmen der Beratung geprüft, ob zur Verbesserung der
internen Logistik das „KANBAN-System“ eingesetzt werden konnte. Das ist
ein Kartensystem zur Produktionsprozesssteuerung, das sich am tatsächlichen
Verbrauch von Materialien orientiert und
damit eine Reduktion der lokalen Bestände von Vorprodukten ermöglicht. Das
Wort KANBAN entstammt dem Japanischen. Toyota hat das System bereits
in den 1940er Jahren zur Steigerung der
Produktivität eingesetzt.

Zu große Materialbestände
Am Anfang der Beratung stand aber
zunächst die Analyse der Ist-Situation.
Was die Lagerhaltung anging, stellte sich
heraus, dass sich die Bestände über die
Jahre tendenziell mehr und mehr aufgeschaukelt hatten. Das Problem: je mehr
Bestände, desto mehr Platz braucht man
und desto schwieriger wird es die richtigen Teile überhaupt zu finden. Das
schlägt sich im Endeffekt in längeren
Montagezeiten nieder.
„Wir haben bei unserer Analyse zu Beginn der Beratung festgestellt, dass es
Artikel gab, die in Jahres- bis hin zu
Mehrjahresbeständen gelagert wurden“,
schildert Alexander Pollack die vorgefundene Situation bei AVOLA. Wenig
effektiv, zumal darunter auch Artikel
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waren, deren Design mittlerweile überholt war, die also gar nicht mehr verbaut
werden konnten – Ausschuss also. Außerdem kam es zur Vorfertigung von Teilen „auf Verdacht“, die Mengen in den
Teilebehältern wurden willkürlich festgelegt und durch mangelnde Zugänglichkeit und Ausnutzung auch der letzten Platzreserven war der Aufwand zur
Teilesuche teilweise erheblich.
Die Organisationsentwickler legten zunächst effiziente „Reichweiten“ fest, so
nennen sie den Zeitraum, für den die
Bauteile vorrätig sein müssen, damit
die Produktion nicht ins Stocken gerät. „Die Reichweite orientiert sich an
der Zeit, die es dauert, den Artikel wieder zu beschaffen“, erläutert Alexander
Pollack. Sie konnte im Zuge der Potentialberatung reduziert werden. Im Mittel liegen die Reichweiten im Fall von
AVOLA jetzt bei einem Monat, bei den
selbst produzierten Blechteilen etwa bei
zwei Wochen. Auf dieser Basis ermittelte
man dann den Platzbedarf für die neue
Lagerhaltung.
Zur Steuerung der eigenen Blechfertigung wurde das KANBAN-System eingeführt. Wird Material in der Montage
verbraucht, wandern nun gelbe Karten mit der Bezeichnung der Teile in die
Blechfertigung. Die Karten enthalten alle
Informationen zu den Teilen, zum Beispiel die Zeichnungsnummer, die dann
am entsprechenden Arbeitsplatz digital
aufgerufen werden kann. Die Karten
werden in der Blechfertigung an einer
Stecktafel gesammelt. Eine Art Ampelsteuerung visualisiert, welche Blechteile
am dringendsten benötigt werden. Kar-

ten, die in den roten Bereichen der Tafel
stecken, zeigen an, dass der letzte Teilebehälter in der Montage angebrochen
wurde, die Teile also dringend nachproduziert werden müssen. Die Fertigung
ist also streng am Verbrauch orientiert
und erfolgt nicht mehr wie früher „auf
Verdacht“. Taktgeber ist nicht mehr die
Arbeitsvorbereitung, sondern der Verbraucher in der Montage – quasi der interne Kunde.
„Das Schöne an dem System ist, dass
es sich – ist es einmal eingerichtet – im
Grunde selbst steuert“, sagt Alexander
Pollack. „Das, was früher Aufgabe des
Meisters war, ist im Prinzip weggefallen.

Wird Material in der Montage verbraucht,
wandern nun gelbe Karten mit der Bezeichnung der Teile in die Blechfertigung.
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Montage) bis hin zur Fertigungssteuerung (Auftragsveranlassung, Auftragsüberwachung) und zur Kalkulation.
Bei der Auswahl des Systems half COMITT im Rahmen der Potentialberatung.
„Wenn man das Programm einer großen
Firma wählt, muss man seine Organisation an das Programm anpassen“, ist die
Erfahrung von Alexander Pollack. „Wir
sind den Weg gegangen, die gewünschten Anforderungen an das Programm
in einem Pflichtenheft aufzulisten, und
ein System zu suchen, das sich den Gegebenheiten anpassen ließ.“ Das kleinere
Software-Unternehmen sah diesen Auftrag auch als Chance, sein ERP-System
an einen produzierenden Betrieb anzupassen und sein Angebotsspektrum so
für zukünftige Kunden zu erweitern –
eine Win-win-Situation also.

gewohnten Arbeitsroutinen. Beim Einlagern muss nun jedem Teil ein Lagerplatz
zugewiesen werden. Das geschieht über
einen Barcode-Scanner und ein Terminal.
Zum Suchen bedienen sich die Mitarbeiter nun der Suchfunktion des Systems.
Die Suche ist so für alle Mitarbeitenden
möglich, nicht nur für die, die die nötige Betriebserfahrung haben. Außerdem
braucht die Suche weniger Zeit.
Voraussetzung dafür, dass das Lagersys
tem funktioniert, ist eine gewisse Buchungsdisziplin. „Die Herausforderung
der Digitalisierung ist gar nicht die Nutzung der drei oder vier Software-Funktionen, die man neu lernen muss, sagt Alexander Pollack, „wichtiger ist, sich selbst
dazu zu zwingen, die digitalen Daten zu
erfassen, auch wenn man vielleicht gerade lieber weiterarbeiten möchte.“

Mit der Digitalisierung der Logistik geht
eine Umstellung von lange gewohnten
Arbeitsroutinen einher.

Er braucht an dieser Stelle nicht mehr
einzugreifen – eine effektive Entlastung
der Meisterebene also.“
Das KANBAN-System ergänzt das Enterprise-Resource-Planning (ERP), das parallel bei AVOLA eingeführt wurde. Dabei
handelt es sich um eine computergestützte
umfassende Organisationsplanung, wobei
die Materialbedarfsplanung im produzierenden Gewerbe einen wichtigen Teil
einer solchen Planung darstellt. Das bei
AVOLA eingeführte ERP-System, speziell für kleinere Unternehmen entwickelt,
erstreckt sich von der Stammdatenverwaltung (Artikel, Stücklisten) über die
Disposition (Eigenfertigung, Zukauf,
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„Das ERP-System passt gut zu uns“, sagt
Dirk Strauch. Es enthält auch ein Customer Relationship Management (CRM),
das die Kommunikation mit den Kunden professionalisiert. „Das ERP-System ist nicht so mächtig, dass es ständig mit hunderten von Daten gefüttert
werden muss, und es ist auch so flexibel,
dass sich spezifische Wünsche leicht umsetzen lassen. Das Scan-System, das wir
jetzt in der Lagerhaltung nutzen, verbunden mit der gesamten Buchung, ließ sich
zum Beispiel leicht einbinden.“

Buchungsdisziplin ist gefordert
Die Digitalisierung der Logistik war für
die Mitarbeitenden nicht nur mit der Einarbeitung in die Software verbunden,
sondern mit einer Umstellung ihrer lang

Eine Aufgabe der Potentialberatung war
es daher auch, die Mitarbeitenden von
Anfang an „mitzunehmen“. Ihre Meinung wurde stets erfragt, wenn es darum ging, die Lager neu aufzubauen und
einzuräumen. Und so merke man der gesamten Reorganisation auch an, dass sie
nicht irgendwo am Schreibtisch entstanden sei, sondern in Zusammenarbeit mit
den Praktikern. „Denn wenn die Mitarbeiter ein neues System wie das KANBAN-System nicht leben, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt“, sagt
Alexander Pollack.
Weil es in der gesamten Fertigung zuvor
noch gar keine Digitalisierung gab, sei
die Umstellung für alle schon ein Quantensprung gewesen, stellt Dirk Strauch
fest – und das nicht ganz ohne Wider-
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stände. „Ging doch vorher auch“, sei zum
Beispiel ein beliebter Satz gewesen. „Wie
viel vorher nicht funktioniert hat, wie
oft wir hier bei Bestellungen von Dingen, die wir schon doppelt und dreifach
auf Lager hatten, die nur keiner gefunden hat, Feuerwehr spielen mussten, das
gerät dabei dann oft in Vergessenheit.“
Die Arbeitsplätze seien anspruchsvoller
geworden. Gerade ältere Mitarbeitende,
die zwar schon Jahrzehnte im Unternehmen arbeiten, mit Computern in ihrem
Leben aber nie in Kontakt waren, täten
sich schwer. In einigen Fällen wurden
ihnen daher andere Aufgaben zugeteilt.
So kümmere sich im Wareneingang zum
Beispiel ein jüngerer Mitarbeiter um das
Scannen und Erfassen der eingetroffenen
Materialien. Dadurch ist eine halbe Stelle neu entstanden. Die viel beschworene
Vernichtung von Arbeitsplätzen durch
Digitalisierung hat bei AVOLA also nicht
stattgefunden.
Die Schulung zum KANBAN-System
wurde für die Mitarbeitenden „on the
job“ durchgeführt, unterstützt durch
Handouts und kleine Zusammenkünfte mit den Beratern direkt in der Arbeitsumgebung. „Das bringt nach meiner
Erfahrung mehr als lange Frontalveranstaltungen und zu viel Theorie auf einmal“, sagt Alexander Pollack.

Ungleichbelastung ausgeglichen
Als Schritt zur nachhaltigen Sicherung
des Umsatzes hatte AVOLA schon vor
der Potentialberatung die Produktion von
mehr Sägenvarianten erkannt. „Wenn wir
weiterhin nur vier Typen von Sägen bauen würden wie früher, würden wir nicht
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„Wenn ich sehe, dass ich mit solch einem simplen Verfahren wie den KANBAN-Karten hoch effektiv bin, brauche ich nicht unbedingt ein computerbasiertes Verfahren.“

mehr hier sitzen“, ist sich Dirk Strauch
sicher. „Wir produzieren jetzt für andere
große Firmen, die eine Säge im Programm
haben wollen, sie selber aber nicht herstellen, wir produzieren Zimmerei-Kreissägen und Varianten anderer Sägen und
haben so den Umsatz gehalten, obwohl
bestimmte Märkte weggebrochen sind
– und das alles mit der gleichen Anzahl
an Mitarbeitern.“
Diesen Vorteilen stand aber auch ein
Nachteil gegenüber: Die geänderte Strategie führte zu einer Ungleichbelastung
der einzelnen Arbeitsstationen und damit der dort eingesetzten Mitarbeitenden. Ein Ausgleich durch „Springen“ der
Mitarbeitenden, das ergab die Analyse
der Montage im Rahmen der Potentialberatung, erzeugte Verluste.
Auch dieses Problem wurde im Rahmen
der Potentialberatung angegangen. Ziel
war es die Mitarbeitenden immer gleich

auszulasten, egal welche Variante gerade
produziert wird. „Dazu mussten die Arbeitsinhalte von einzelnen Stationen verschoben werden“, erläutert Alexander Pollack. Das war für die Mitarbeitenden eine
gewisse Herausforderung, weil sie die althergebrachten Wege verlassen mussten. Für
eine neue Säge wird das „One Piece FlowPrinzip“ eingeführt, das bedeutet, dass der
Mitarbeiter „seine“ Säge über die verschiedenen Stationen in der Montage begleitet.
Außerdem erfolgt jetzt das Einsteuern und
Rückmelden der Aufträge mithilfe des ERP
über den Mitarbeiter selbst. Er druckt auch
seine Auftragspapiere selbst aus.

Reorganisation mit Augenmaß
Macht man heute einen Rundgang durch
die AVOLA-Produktionshalle, hat man
nicht den Eindruck, durch ein Industrie4.0-Unternehmen zu laufen: keine Roboter, keine Sensoren, keine Big Data oder
Algorithmen. Nach wie vor steht Hand-
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arbeit im Mittelpunkt. Und doch: AVOLA hat die Frage beantwortet, wie ein
KMU bestimmte Elemente von Industrie 4.0 sinnvoll nutzen kann. Das Hattinger Unternehmen hat es dabei durch
eine technologische Weiterentwicklung
nicht nur geschafft, für den Kunden attraktiver zu werden – zum Beispiel dadurch, dass man individuelle Wünsche
ohne zeitlichen Verzug umsetzen, also
Maßanzüge anstatt Modelle von der
Stange liefern kann –, es hat auch geschafft, die Mitarbeitenden bei diesem
Prozess mitzunehmen, ihre Kompetenzen
im laufenden Umstellungsprozess weiterzuentwickeln und dabei die Arbeitsplätze zu erhalten und sicherer zu machen.
Die gesamte Reorganisation bei AVOLA war ein Schritt in Richtung Industrie 4.0, aber einer mit Augenmaß. „Ich
bin mit Sicherheit jemand, der Spaß an
Automatisierung von Prozessen hat, man
muss dieses Mittel aber auch da einsetzen, wo es wirklich was bringt“, sagt
Dirk Strauch. „Wenn ich sehe, dass ich
mit solch einem simplen Verfahren wie
den KANBAN-Karten hoch effektiv bin,
brauche ich nicht unbedingt ein computerbasiertes Verfahren.“ In anderen Bereichen, die vom ERP-System abgedeckt
werden, ist die Digitalisierung bei AVOLA hingegen weit vorangeschritten.
Eine weitere Entwicklung in Richtung
Industrie 4.0 sei möglich, würde aber
eine perfekte Kommunikation zwischen
den einzelnen eingesetzten Maschinen
voraussetzen. Die wäre aber nur dann
schnell realisierbar, wenn alle Maschinen von einem Hersteller stammen würden – was bisher nicht der Fall und wegen der unterschiedlichen Qualität der
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Geräte eines Herstellers auch nicht unbedingt gewünscht sei, wie Dirk Strauch
erläutert. Ein Standard für die GeräteKommunikation ist bisher nicht in Sicht
– und von den verschiedenen Herstellern
wohl auch nicht gewollt.

Steigerung der Produktivität
Die Ergebnisse der mithilfe der Potentialberatung umgesetzten Maßnahmen bei
AVOLA sind beeindruckend: Die Montagezeiten konnten je nach Maschinentyp
um bis zu 50 Prozent reduziert werden,
die Durchlaufzeiten in der Endmontage
haben sich halbiert, die Umlaufbestände um rund 70 Prozent abgenommen –
das alles bei einer Verbesserung der Flexibilität der Produktion.

Trotzdem müsse im Management anderer Unternehmen für den partizipativen
Weg noch immer geworben werden, so
die Erfahrung von Alexander Pollack
bei seinen Beratungen. „Im Mittelstand
fehlt neben dem Know-how zur Digitalisierung in Verbindung mit Reorganisation der Arbeit oft auch die Einsicht,
dass das Beteiligen der Mitarbeitenden
der Schlüsselfaktor ist, wenn man die
Veränderung positiv gestalten will“, –
was sich bei AVOLA in Hattingen eindrucksvoll bestätigt.
ANSPRECHPARTNER IN DER G.I.B.
Dr. Friedhelm Keuken
Tel.: 02041 767-272
f.keuken@gib.nrw.de
KONTAKT

Insgesamt ist die Produktivität gestiegen.
Das äußert sich zwar nicht in größeren
Stückzahlen, aber in der größeren Anzahl an Varianten von Sägen, deren Produktion durch die Reorganisation nun
mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern
möglich ist. Außerdem entlasten die entwickelten Maßnahmen die Meisterebene.

Alexander Pollack
CO-MITT GmbH & Co. KG
Neusser Straße 233
50733 Köln
Tel.: 0221 5797111
a.pollack@co-mitt.com
www.co-mitt.com
Dirk Strauch

Die Beteiligung der Belegschaft am Veränderungsprozess schlägt sich in einer
verbesserten Motivation der Mitarbeiter
nieder, stellt Dirk Strauch fest. Verstärkt
werde dieser Effekt durch die hohe Transparenz, die jetzt im gesamten Fertigungsprozess herrsche. Das betrifft im Übrigen
auch die Mitarbeitenden im Verkauf und
im Versand, die jetzt jederzeit Feedback
von der Fertigung erhalten, wann welche Maschine fertiggestellt wird, und entsprechend auch dem Kunden ein schnelleres Feedback geben können.

AVOLA MASCHINENFABRIK
Heiskampstr. 11
45527 Hattingen
Tel.: 02324 9636-0
info@avola.de
www.avola.de
AUTOR
Frank Stefan Krupop
Tel.: 02306 741093
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Schöne neue Arbeitswelt?
Ergebnisse der Studie „Wertewelten Arbeiten 4.0“
Innovative Methode

Die Arbeitswelt wandelt sich. Körperliche Arbeiten werden automatisiert, Dienstleistungen durch immer leistungsfähigere IT-Systeme erleichtert, Kopfarbeit
muss dank globaler Vernetzung nicht mehr zwangsweise an einem festen Arbeitsplatz verrichtet werden. Doch die Menschen haben verschiedene Sichtweisen auf die Arbeitswelt, wenn es um den Status quo der Arbeit geht und was die
gewünschte oder erwartete Entwicklung von Arbeit betrifft. Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Studie „Wertewelten Arbeiten
4.0“ stellt mit einer innovativen Methode dar, was die Menschen wirklich bewegt
und wie sie über das Thema Arbeit denken.
Durchgeführt hat die Studie das Bremer
Methoden- und Beratungsunternehmen
nextpractice, das von dem 2015 verstorbenen Psychologen Prof. Dr. Peter Kruse
gegründet wurde. Er galt als Vordenker
im Bereich der Trend- und Zukunftsforschung, erhielt zahlreiche Auszeichnungen
für seine Arbeit und wurde als „Deutschlands Change-Management-Papst“ bezeichnet. In der letzten Phase seines Schaffens lag sein Fokus auf der Analyse von
Veränderungen in Markt und Gesellschaft
sowie deren Umsetzung in nachhaltig erfolgreiches unternehmerisches Handeln.
Strategische Unternehmensberatung mithilfe eines eigenständigen Beratungsan60

satzes und softwaregestützten Methoden,
Untersuchungen zu kulturellen Entwicklungsprozessen, Analysen im Bereich der
Markt-, Trend- und Gesellschaftsforschung, das sind die Tätigkeitsfelder von
nextpractice. „Eigentlich kann man Dinge nur verändern, wenn man sie messen
kann“, sagt Frank Schomburg, einer der
beiden Geschäftsführer des Bremer Unternehmens.
Das ist bei einem komplexen Thema
wie „Kultur“ aber nicht einfach. Frank
Schomburg, von Haus aus Informatiker,
und Psychologe und Hirnforscher Peter
Kruse fanden gemeinsam einen Weg, dies
zu realisieren.

Die für die Studie verwendete Methode
„nextexpertizer“ fußt auf der sogenannten „Repertory-Grid-Technik“, mit der es
möglich ist, große Menschengruppen vorgabefrei qualitativ zu befragen und ihre
Einschätzungen quantitativ vergleichbar
zu machen. „Vorgabefrei“ bedeutet, dass
die 1.200 Befragten, (1.000 repräsentativ ausgewählt auf Basis des Mikrozensus
von 2013, zugleich zwei Kontrollgruppen),
jeweils ihre eigenen inhaltlichen Bewertungsdimensionen beschreiben und auf
dieser Grundlage vordefinierte Elemente
aus der Arbeitswelt bewerten.
„Standardisierte Fragebögen erlauben zwar
eine hohe Vergleichbarkeit der Ergebnisse,
erreichen aber oft nicht die wünschenswerte inhaltliche Aussagekraft. Qualitative
Interviews erlauben zwar eine differenzierte
Erhebung komplexer Zusammenhänge,
aber die Einzelaussagen lassen sich nur
sehr bedingt miteinander vergleichen. Mit
dem nextexpertizer® werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede deutlich und
selbst unbewusste Tiefenstrukturen transparent“ – so beschreibt das Unternehmen
selbst das Prinzip.
Aber es geht nicht nur um das Beschreiben: „Wir glauben, dass wir mit diesem
Werkzeug nextexpertizer auch gesellschaftliche Veränderungen dadurch unterstützen können, dass wir die größtenteils
unbewussten Bewertungsmuster transparent machen“, sagt Frank Schomburg.
„Für die Studie Wertewelten Arbeiten 4.0
haben wir die Methode gewählt, weil wir
an den intuitiven Teil rankommen müssen. Wenn Menschen nach ihren Werten
gefragt werden, kommen irgendwelche
Plattitüden dabei heraus. Man braucht
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also etwas, das sie nicht bewusst steuern können, damit die tatsächlichen intuitiven Bewertungen erkennbar werden.
Das Zweite ist, dass wir mit Sprache arbeiten müssen, Sprache aber immer Ambivalenzen hat. Je nach Kontext hat dasselbe Wort unterschiedliche Bedeutungen.
Wir müssen den Menschen also ihre eigene Sprache lassen. Sie müssen erzählen
dürfen. Und damit aus dem, was der Einzelne erzählt, das dahinterliegende kulturelle Muster sichtbar wird, trifft jeder im
Interview mehrere Hundert Bewertungen
auf Basis der eigenen Beschreibungen.“
Mit der Methode bauen die Menschen
sich in gewisser Weise ihren eigenen Fragebogen mit den Themen, die ihnen persönlich wichtig sind und bewerten die
einzelnen Elemente aus der Arbeitswelt
auch selbst. So legen die Befragten offen,
was genau sie mit ihren Aussagen meinen,
wie sie die Situation und die Entwicklung bewerten und welches Bild vom jeweiligen Thema sie haben. Das Idealbild
von Arbeit, Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen der Befragten werden in einer Matrix gespeichert, die die Basis für
eine mathematische Vergleichbarkeit der
Einzelinterviews und für übergreifende Analysen der Gesamtsituation bilden.
Vorgegeben wird eine Liste von sogenannten „Elementen“. Das sind zum Beispiel
konkrete oder abstrakte Dinge, Sachverhalte, Subjekte oder Ereignisse aus der
Arbeitswelt, die im Interview den Denkprozess anregen und den Untersuchungsrahmen abstecken. Alle relevanten Ausschnitte des Untersuchungsgegenstandes
sind hier vertreten. Auf Basis einer Literaturrecherche wurden insgesamt 94 solcher Elemente ausgewählt. Beispiele sind:
mein Idealbild von Arbeit, Arbeit früher,
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Arbeit heute, Mindestlohn, Selbstständigkeit, Grundeinkommen, aber auch: „was
mir persönlich wichtig ist“ und „gesellschaftliche Vorstellung von Lebensqualität in Deutschland“ – alles ohne vorgegebene inhaltliche Beschreibungen.
Das verwendete computerbasierte System
verdichtet die Einzelinterviews zu sogenannten „Kulturräumen“, die grafisch
dargestellt werden. Die Werte, die die Befragten mit Arbeit verbinden, werden also
im Rahmen der Studie nicht nur beschrieben, sondern auch visualisiert – und das
sogar dreidimensional. In dieser Visualisierung gibt es grüne Bereiche, die einen
idealen Zustand beschreiben, den positiven
Pol, und rote Bereiche für das Gegenteil,
den negativen Pol. Außerdem werden die
verschiedenen Themen gemäß mathematischer Berechnungen in dem Darstellungsraum positioniert. Am Computer lässt sich
der so entstehende „Kulturraum“ in 3D lesen. Für Veröffentlichungen wird eine zweidimensionale Projektion genutzt, quasi eine
Landkarte, die es ermöglicht bestimmte
Punkte gemäß ihrer Himmelsrichtung zu
verorten. Wenn es zum Beispiel um die Beschreibung einer wünschenswerten Arbeitswelt geht, finden sich so im Norden Aussagen zur Selbstentfaltung, im Süden zur
Stabilität, im Osten ist das Thema Gemeinwohl positioniert, im Westen das Thema
Leistung. Mit der Methode ist es möglich,
die sehr individuellen Aussagen differenziert darzustellen und zu interpretieren.
Darüber hinaus lassen die großen aufbereiteten Datenmengen insgesamt ein objektives kollektives Gesamtbild entstehen.
„Es geht darum: Was ist das Stimmungsbild? Was denken Menschen eigentlich?
Wie ähnlich oder unterschiedlich sind
die Bewertungen des Geschehens? Was

sind die verschiedenen Strömungen? Wir
nennen das berechnete Gesamtbild der
Ähnlichkeiten und Unterschiedlichkeiten
,kulturelles Kraftfeld‘. Wir können es verändern, ja – aber nur in die Richtung, die
latent schon da ist, also resonanzfähig ist.
Wenn man so will. Wenn ich in der Gesellschaft also schon leichte Strömungen
wahrnehme, kann ich diese verstärken.
Eine theoretische Entwicklung vorzugeben und durchzudrücken, wird nicht
funktionieren. In einer vernetzten Welt
geht es nur über Attraktivität“, verdeutlicht Frank Schomburg.
Im Rahmen der aktuellen Studie wurden
knapp 14.000 Beschreibungen zum Thema Arbeit erhoben und in Bezug gesetzt.
Es wird also aus den verwendeten Worten auf die dahinterliegenden Muster und
Bedeutungen geschlossen.
Ein Beispiel: In der Studie ist ein wichtiges Thema zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Während die
einen eine klare Trennung wollen: Arbeit
bis 18 Uhr, danach Zeit für die Familie,
sagen andere: Wieso muss ich mittags präsent sein, zu einer Zeit, zu der ich mein
Kind vom Kindergarten abholen muss.
Abends, wenn die Kinder im Bett sind,
habe ich doch genug Zeit, meine Arbeit
zu machen. Eine Gruppe strebt also nach
der Individualisierung ihrer Arbeitszeiten,
um Arbeit und Freizeit zu integrieren. Flexibilität bedeutet für sie Selbstbestimmtheit und ist positiv. Eine andere Gruppe
bevorzugt abgegrenzte Arbeitszeiten, um
Arbeit und Freizeit zu trennen. Flexibilität bedeutet für sie Fremdbestimmtheit
und ist negativ. Zwei vollkommen gegensätzliche Modelle, die sich aus der Beziehung der Aussagen mit dem Programm
ableiten lassen.
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Höchst unterschiedliche
Wertewelten
Sieben sogenannte „Wertewelten“ ließen
sich durch die Häufung der Aussagen der
Befragten ausweisen. Die diesen Wertewelten zuzuordnenden Menschen haben
gleiche Ideale und auch gleiche Einschätzungen zur Entwicklung der Arbeitswelt,
eine „in sich konsistente Sichtweise“ auf
das Themenfeld Arbeit. Dabei sind die Interessenlagen dieser sieben Wertewelten

zum Teil deutlich konträr und auch die
Bewertungen, wenn es um das Thema Arbeit in der Zukunft geht.
Die Wertewelt „Sorgenfrei von der Arbeit leben können“, mit 28 Prozent der
Befragten die stärkste Gruppe, sieht die
Entwicklung eher kritisch. Ihre Vorstellung einer idealen Arbeitswelt charakterisieren sie mit Sorgenfreiheit und Abwesenheit von Druck. Ihre typische Aussage zum
Thema Entwicklung der Arbeit ist: Digita-

lisierung erhöht den Druck im Arbeitsalltag und macht ihn noch komplizierter, wo
sowieso schon alles immer schneller geht.
Wünschenswerte Charakteristika der Arbeitswelt wie soziale Sicherheit, Arbeiten
ohne Druck, Planungssicherheit über das
gesamte Erwerbsleben, in familiärer Arbeitsatmosphäre aufgehoben sein, sozial
gerechte Entlohnung usw. haben für sie
seit den 1950er/-60er Jahren stetig abgenommen. Negative Charakteristika wie
soziale Kälte bei der Arbeit, berufliche

Relativer Erfüllungsgrad der positiven Resonanzfelder in Relation zu deren negativen Gegenpolen (Resonanzfelder in Bezug auf die „Arbeit in Deutschland heute“ (schwarz) und dem erwarteten Erfüllungsgrad für die „Arbeit in Deutschland 2030“ (weiß)
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Unsicherheit, rücksichtsloser Konkurrenzkampf, gesellschaftliche Spaltung in Arm
und Reich usw. haben in ihrer Einschätzung dagegen zugenommen. Es zeichnet
sich also eine generelle Gesellschaftskritik ab. Sie sind auch die Gruppe, die, was
die Arbeitssituation angeht, nicht positiv
in die Zukunft blickt, im Gegenteil, sie
befürchtet eine weitere Verschlechterung.
Etwas positiver dagegen die Aussagen der
Menschen, die der Wertewelt „In einer
starken Solidargemeinschaft arbeiten“ zuzuordnen sind (9 % der Befragten). Sie begrüßen die Digitalisierung, wenn sie die Arbeit
erleichtert und sie nicht überflüssig macht
oder zur sozialen Vereinsamung führt. Ihr
Idealbild von Arbeit geht mit Begriffen wie
Solidarität und Stabilität einher. Während
die erstgenannte Gruppe ihre Identität im
Privaten, Familiären findet, findet diese
Gruppe sie in der Berufswelt.
Die generelle Entwicklung der Arbeitswelt,
mehr Leistung, mehr Druck, weniger Planungssicherheit, sehen aber auch sie tendenziell negativ. Nach ihrer Einschätzung
werden Konkurrenz, soziale Isolation und
mangelndes Sinnerleben weiter zunehmen,
Wertschätzung und Loyalität in der Arbeitswelt an Bedeutung verlieren. „Arbeit
bedeutet für mich Loyalität, Wertschätzung, Teilhabe und Zusammenhalt in einer Solidargemeinschaft. Das drückt sich
auch materiell aus, aber nicht nur. Mich
macht die Entwicklung zunehmend besorgt. Früher haben Unternehmen noch
das Wohl der Menschen im Blick gehabt und es gab Arbeit für alle. Jetzt fallen
immer mehr Menschen durch das Raster
und finden keinen Platz mehr in der Gesellschaft.“ – So könnte laut der Studie
eine typische Aussage eines der Mitglieder dieser Wertewelt aussehen.
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Die Wertewelt „Den Wohlstand hart erarbeiten (15 %)“ charakterisiert Frank
Schomburg als die Gruppe, die sich mit
der aktuellen Situation arrangiert hat.
„Digitalisierung erhöht die Transparenz
und erweitert damit für mich die Handlungsspielräume, aber auch die ständige
Verfügbarkeit“ – das ist ihre typische Aussage. Eine überwiegend positive Einstellung also. Allerdings nimmt auch diese
Gruppe eine Verschlechterung der Arbeitssituation seit den 1990er Jahren wahr,
wenn auch nicht so drastisch und umfassend wie die vorgenannten Gruppen. Sie
stellt nicht wie die ersten beiden Gruppen das System als Ganzes infrage und
ihre Ansprüche an die Gesellschaft sind
wesentlich geringer. In ihrer Vorstellung
ist es Aufgabe des Einzelnen, sich unter
den neuen Bedingungen in der Arbeitswelt zu behaupten. Was die Gruppe mit
Digitalisierung aber auch in Verbindung
bringt ist das Thema Burnout. Die dieser Wertewelt zugehörigen Menschen geben alles, um den Status zu halten, sehen
aber auch, dass sich das für sie ins Negative wenden kann. „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in dieser Wertewelt ganz schnell auf die andere Seite
wechseln können, wenn es für sie nicht
mehr so gut läuft, sie zum Beispiel ihren
Job verlieren“, sagt Frank Schomburg.
Das unterscheidet sie von der Wertewelt
„Engagiert Höchstleistungen erzielen
(11 %)“. Als die, „die Spaß an Höchstleistungen haben, bis zur Selbstausbeutung“, charakterisiert Frank Schomburg
diese Gruppe. Digitalisierung hilft ihnen
dabei. Sie ermöglicht es, sich im Berufsleben auf die sich rasant ändernden Bedingungen situativ und effizient reagieren zu
können. „Es ist alles besser geworden und
ich bin schon mittendrin“ – so ihr posi-

tives Fazit. Eine höhere Produktivität und
die Abkehr von traditionellen Werten bewerten sie als gute Entwicklungslinien.
Die gesamte heutige Arbeitswelt hat sich
nach ihrer Einschätzung gegenüber früher
sehr positiv entwickelt und wird das auch
weiter tun. Auch die politischen Rahmenbedingungen dafür sehen die Mitglieder
dieser Wertewelt als gegeben an. An einer zunehmenden Spaltung des Arbeitsmarkts scheinen sie keinen großen Anstoß
zu nehmen. Einer der wenigen Punkte, in
dem die Gruppe in Zukunft noch Handlungsbedarf sieht, ist der Punkt Erhalt der
Gesundheit der Erwerbstätigen.
Das Idealbild „Sich in der Arbeit verwirklichen“ stellen zehn Prozent der Befragten
in den Vordergrund. „Digitalisierung ermöglicht es mir, die unterschiedlichsten
und nahezu unbegrenzten Möglichkeiten
in der heutigen Arbeitswelt zu nutzen“, so
die positive Kernaussage in dieser Wertewelt zum Thema Digitalisierung der
Arbeit. Viele Themen wie „Arbeitgeber
bieten ein attraktives Arbeitsumfeld“,
„sich in der Arbeit verwirklichen können“, „durch beständige Weiterbildung
attraktiv bleiben“ sind in der Wahrnehmung dieser Gruppe in der heutigen Arbeitswelt bereits zu einem hohen Prozentsatz umgesetzt. Bis zum Jahr 2030 wird
eine fast 100-prozentige Realisierung erwartet. Das gilt auch für das Thema „über
Arbeitszeiten und Orte individuell verfügen“, dem bisher nur eine geringe Umsetzungsquote (16,7 %) bescheinigt wird.
Diese Menschen blicken also ausgesprochen positiv in die Zukunft, sehen die Gegenwart als Umbruchphase, in der starre, konventionelle Muster immer weiter
zugunsten individueller beruflicher Gestaltungsmöglichkeiten zurückgedrängt
werden. Die Themen Absicherung und
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Anerkennung, die in den vorgenannten
Wertewelten eine große Rolle spielen, treten hier hinter dem Thema individuelle
berufliche Entfaltung zurück.
Die Wertewelt „Balance zwischen Arbeit und Leben finden“ ist mit 14 Prozent stärker als die vorgenannte. Ihr geht
es darum, Arbeit und Leben zusammenzubringen und das nicht im Turbolauf,
erklärt Frank Schomburg. Gemeinsam
gute Bedingungen schaffen, das System
dem Menschen anpassen, sind Kernaussagen dieser Gruppe. Ihr typisches Statement zur Digitalisierung ist entsprechend
mit einem „wenn“ verbunden: Digitalisierung sehe ich positiv, wenn sie meine
Möglichkeiten der Gestaltung fördert und
nicht die Arbeit stumpfsinniger macht.
Also ein „Ja“, aber mit einem deutlichen
Tritt auf die Bremse, so interpretiert die
Studie die Gruppe. Die heutige Arbeitswelt wird sehr kritisch, auch die bisherige Entwicklung nicht durchgängig positiv betrachtet, der Blick in die Zukunft
fällt aber ausgesprochen optimistisch aus.
So wird zu sehr hohen Prozentsätzen erwartet, dass man über Arbeitszeiten und
Orte individuell verfügen (93,8 %) und
sein eigenes Tätigkeitsprofil kreativ gestalten kann (93,5). Negative Einflüsse
auf die Arbeitswelt („bürokratische Kultur bremst eigene Gestaltung aus“) spielen demgegenüber in der Erwartung der
Gruppe in der Zukunft eine geringe bis
kaum noch eine Rolle.
Die Macher der Studie sehen diese optimistische Gruppe zwar als Treiber einer
Entwicklung der Arbeitswelt, allerdings
bestehe auch die Gefahr, dass sich die Angehörigen dieser Gruppe wieder zurückziehen, wenn die entstehende Realität ihren Idealen nicht entspricht.
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Deutlich negativer die Einstellung der
mit 13 Prozent der Befragten kaum kleineren Gruppe, die das Ideal „Sinn außerhalb der Arbeit suchen“ in den Mittelpunkt stellt. „Digitalisierung bedeutet
für mich, ständig erreichbar sein zu müssen, was ein Gefühl der Fremdbestimmtheit auslöst“, so die typische Aussage in
puncto Digitalisierung. Soziale Gerechtigkeit und menschliche Entfaltungsmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt der Gedankenwelt dieser Menschen. Vor diesem
Hintergrund sehen sie die gegenwärtige
Arbeitswelt sehr kritisch, die Vergangenheit nur wenig besser und auch der Blick
in die Zukunft ist im Vergleich zu anderen Wertewelten eher düster. Das erklärt
die Studie vor allem damit, dass die gesellschaftlichen Anknüpfungspunkte dieser Gruppe zu keinem Zeitpunkt in der
Arbeitsgesellschaft zu verorten sind, was
sie stark von den anderen Wertewelten
unterscheidet.

Wir-Gefühl wird vermisst
Auch über die Aussagen zu den sieben dargestellten Wertewelten hinaus, macht die
Studie interessante Aussagen. „Wir stellen fest, dass die Gesellschaft vermehrt
die Frage stellt: Wo bleibt das Wir? Kann
man den Freiraum, den uns die Digitalisierung bringt, nicht dafür nutzen, der
Gesellschaft etwas Gutes zu tun“, erläutert Frank Schomburg.
Eine weitere Erkenntnis: Die Menschen
einer Wertewelt stimmen in ihren sozio-demografischen Mustern keineswegs
überein. Frank Schomburg erklärt das
mit der starken digitalen Vernetzung,
die heute zu beobachten ist. Die Herkunft sei daher nicht mehr prägend. Die
Studie spricht von einer „Pluralisierung

des Erlebens von Arbeit in Deutschland
…, die über sozio-demografische Trennlinien hinweg geht“.
Was weiter auffalle, sei, dass es im Gegensatz zu drei positiven Attraktoren nur einen starken negativen Repellor in der Wertewelt gebe. Das deutet darauf hin, dass man
sich darüber, was man nicht will, deutlich
einiger ist, als darüber, was man will. So
ist man sich weitgehend einig, dass es gesellschaftlich nicht akzeptierbar ist, Menschen durchs soziale Netz fallen zu lassen.
Nur ca. ein Fünftel der Befragten sieht seine eigene Arbeitssituation aktuell nah am
persönlichen Idealbild von Arbeit, dagegen sieht knapp die Hälfte die eigene Arbeitssituation weit vom Idealbild entfernt.
Allerdings sehen die Befragten recht optimistisch in die Zukunft. Fast die Hälfte glaubt, dass ihre Arbeitssituation im
Jahr 2030 nah am persönlichen Idealbild liegen werde. Sogenannte „Positive
Resonanzfelder“ sind in diesem Zusammenhang „weitreichende Eigenverantwortung leben“, „sein eigenes Berufsbild
kreativ gestalten“, „Partizipation auf Basis mündiger Individuen“, „Ideale in der
Arbeitswelt verwirklichen“ und „alle individuellen Ansprüche realisieren“. Die
Macher der Studie leiten daraus ab, dass
die Erwartungen an Arbeit in der Zukunft in Richtung Gestaltungsspielraum
und Selbstentfaltung zielen und bezeichnen diesen Bereich als „Chancenraum“
für die Zukunft der Arbeit.
Die Antwort auf die Frage, wie die Arbeitswelt rückblickend zwischen den 1950er
und 1990er Jahren wahrgenommen wird,
ist überraschend; viele Teilnehmende der
Studie bewerten die Arbeitssituation von
damals positiver als heute. Die Mehrheit
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der Befragten (64 Prozent) verbindet diesen Zeitraum mit der Assoziation „frei von
Druck und Sorgen leben“. Ab den 1990er
Jahren setzt in der Wahrnehmung der Befragten dann eine Entwicklung in Richtung
Druck, Risiko und Spaltung der Gesellschaft auf der negativen und in Richtung
wirtschaftlicher Erfolg auf der positiven
Seite ein, wobei die negativen Aspekte
überwiegen. Alle Befragten stellen fest,
dass die Arbeitswelt im Laufe der Jahre
einen größeren Stellenwert im Leben eingenommen hat, was auf Kosten von Hobbys und Privatleben ging.

Thema Flexibilität polarisiert
Besonders, was das Thema Flexibilität
angeht, sind aus der Studie zwei konträre
Einstellungen abzuleiten. Während die einen Flexibilität als positiv bewerten, gut
damit zurechtkommen (Wertewelten 4, 5,
6), auch außerhalb traditioneller Arbeitszeiten zu arbeiten, gibt es auch eine starke
Gruppe – immerhin rund 50 Prozent der
Befragten –, die Flexibilität so einschätzt,
dass sie eher zu ihren Lasten geht (Wertewelten 1, 2, m. E. 7). Diese Menschen
finden es besser, wenn der Arbeitszeitrahmen fest gesteckt ist. Die Studie lasse sogar den Schluss zu, dass einige Menschen
die feste Struktur zur Gestaltung ihres Lebensrhythmus dringend brauchen.
Auch beim Thema „Digitalisierung“ macht
die Studie eine Zweiteilung der Meinungen
aus. Die eine Gruppe akzeptiert die zunehmende Digitalisierung als Hilfsmittel am
Arbeitsplatz, fürchtet aber den durch die
Digitalisierung zunehmenden Einfluss der
Arbeitswelt in die Privatsphäre hinein und
einen dadurch zunehmenden Druck. Zum
Teil sieht sie die Arbeitsbelastung schon
heute am Limit angekommen.
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Die andere Gruppe sieht vor allem die Potenziale und persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die durch Digitalisierung
möglich sind. Es wird zwar erkannt, dass
sich die Anforderungen an den Einzelnen
durch die zunehmende Erreichbarkeit und
Effizienzsteigerung erhöhen können, dies
wird aber zum Teil als positiver Stress
und neue Herausforderung angenommen.
„Das Modell‚ man kann durch die Digitalisierung jederzeit und von überall aus arbeiten, ist nicht das Modell, das alle Menschen
bevorzugen“, folgert Frank Schomburg daraus und fordert: „Wir müssen als Option
auch Modelle anbieten, bei denen die Menschen ihre Zeit verlässlich planen können.“
Es werde stärker auf individuelle Arbeitsmodelle hinauslaufen, stellt die Studie
fest. Das, so die Einschätzung von Frank
Schomburg, müsse auch bei der Beratung
vor allem großer Unternehmen berücksichtigt werden, in denen eine große Bandbreite an verschiedenen Wertewelten zugehörigen Menschen arbeitet. Es könne
in diesen Fällen, anders als zum Beispiel
bei Start-Up-Unternehmen, nicht nur die
eine Strategie geben. Schon heute suchten
viele solcher Unternehmen nach Lösungen
für dieses Problem.

werden. Diese werden aber einerseits nicht
von allen aus der Generation unterstützt
und andererseits auch von vorigen Generationen durchaus begrüßt. Die dahinterliegenden Wertvorstellungen von Alt und
Jung unterscheiden sich oftmals gar nicht
so sehr. Wo die Älteren in ihrem erlernten
Beruf weiterhin gebraucht werden wollen,
wünschen sich Jüngere die Chance, etwas
zu erlernen, das ihnen Sicherheit und Planbarkeit über das gesamte Erwerbsleben
gibt. Die Unternehmen werden den durch
die Digitalisierung notwendigen kulturellen Wandel sehr bewusst angehen und für
alle Wertetypen eine attraktives Angebot
anbieten müssen.
„Eines macht die Studie vor allem deutlich“,
sagt Frank Schomburg, „die Ansprüche an
Arbeit pluralisieren sich stark. Was für den
einen wünschenswerte Zukunft ist, stellt
für den anderen ein bedrohliches Szenario
dar. Daraus lässt sich für Akteure in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft die zentrale Schlussfolgerung ableiten, die Differenziertheit der Wertewelten in Inhalt und
Ansprache deutlich stärker als bisher zu berücksichtigen.“
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Die Botschaft in die Unternehmen hinein
sei: Es gibt unter den Erwerbstätigen sehr
ausdifferenzierte Vorstellungen einer idealen Arbeitswelt und die Frage ist, in welcher Ausprägung diese Wertetypen im eigenen Unternehmen vorhanden sind. Die
Annahme, dass die Generation Y per se für
einen Wandel der Arbeitswelt sorgen wird,
ist zu kurz gedacht. Richtig ist, dass durch
die nachfolgenden Generationen neue Arbeitsformen, Infragestellen starrer Abläufe,
Strukturen und Hierarchien, eingespeist
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„Wissen, was die Menschen bewegt“
Kommunales Integrationszentrum Bottrop
Förderung im Elementarbereich
und in der Schule
Eine der Grundlagen des KI Bottrops ist
das dort erarbeitete „interkulturelle Gesamtkonzept“, das der Rat der Stadt 2012
einstimmig verabschiedet hatte. Da jedoch
im selben Jahr das Haushaltssicherungsgesetz in Kraft trat, „war alles, was wir an
interessanten Handlungskonzepten entwickelt hatten und ein bisschen Geld gekostet hätte, erst einmal auf Eis gelegt.“

Kommunale Integrationszentren (KI) sind Einrichtungen der Kreise und kreisfreien
Städte in NRW. Sie sollen vor allem die Integrationsarbeit vor Ort unterstützen. Sie
entwickeln integrationspolitische Handlungskonzepte sowie Konzepte interkultureller und sprachlicher Bildung entlang der biografiebegleitenden Bildungskette,
schaffen und pflegen Bildungspartnerschaften zwischen KiTa, Schule und Elternhaus, sorgen für die interkulturelle Profilierung von Kultureinrichtungen, fördern
Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund und berücksichtigen, ganz konkret, etwa „kultursensible Aspekte in der Altenhilfe“. Damit führen
die KI den erfolgreichen Ansatz der „Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung von
Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)“ fort und kombinieren
ihn mit dem des Landesprogramms „Innovation in der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-IN NRW)“, der Integration als Querschnittsaufgabe begreift. Das gilt
auch für das Kommunale Integrationszentrum in Bottrop.
Gleich zwei Stadtteilzentren betreibt
das Kommunale Integrationszentrum
in Bottrop – eins in Ebel, eins in Welheim. „Ein niederschwelliges und dezentrales Angebot“, wie Dieter Pillath, Leiter der Einrichtung, betont, „mit dem
wir viel mehr Menschen erreichen als
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mit zentralen Förderangeboten. So sind
wir einfach näher dran, erfahren immer
aktuell, was sich in den Communitys
abspielt und was die Menschen bewegt.
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen, unsere Angebote zielgenau
zu gestalten.“

Ideen und realisierbare Projekte gibt es
dennoch viele, wie das Projekt „Hausbesuche bei Migrantenfamilien mit Neugeborenen“ zeigt. Thema hier ist das
Aufwachsen mit zwei Sprachen. Eine Mitarbeiterin des KIs, erläutert Dieter Pillath den Anlass für das Projekt, hätte im
Gesundheitsamt jahrelang türkischstämmige Kinder auf ihre Sprachentwicklung
in der Muttersprache überprüft. „Da haben viele Eltern mit gutem Willen viele
deutsche Worte mit der türkischen Sprache vermengt. So ist eine Mischsprache
entstanden, die kein Zweiter versteht.
Oder wenn Kinder in den Kindergarten
wechselten, haben die Eltern nur noch
deutsch mit ihnen gesprochen. Doch
diese erzwungenen Sprachabbrüche sind
traumatisch für das Kind. Mutismus
war keine seltene Folge. Verständlich,
denn wenn sich ein Kind über die einfachsten Sachen nicht mehr ausdrücken
kann, verweigert es das Sprechen komplett. Wir wollen bei unseren Hausbesuchen einfache Regeln wie zum Beispiel
,eine Sprache, eine Person‘ oder ,eine Situation, eine Sprache‘ vermitteln.“ Einziger, wenn auch gravierender Haken dabei: Das ursprünglich für alle Migranten
gedachte Projekt wird sich aufgrund der
begrenzten finanziellen und personellen
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Kapazitäten auf Flüchtlingsfamilien und
Neuzuwanderer zunächst konzentrieren.
An Eltern mit Zuwanderungsgeschichte
sowie deren Kinder, die im Alter zwischen
drei und sechs Jahren eine Tageseinrichtung
für Kinder besuchen bzw. auf den Anmeldelisten stehen, wenden sich „Griffbereit“
und „Rucksack“ zu, zwei mehrsprachige,
maßgeblich von der damaligen RAA in
Bottrop entwickelte und später landesweit
etablierte Förderprogramme der kommunalen Integrationszentren in NRW. Ziel ist,
in Kooperation mit Tageseinrichtungen und
Familienzentren die Erziehungskompetenz
der Eltern zu stärken, Mehrsprachigkeit zu
fördern und die „interkulturelle Pädagogik“
zu unterstützen.
Dieter Pillath: „Mit den auch in der Muttersprache erhältlichen Materialien können
Eltern zu Hause üben, damit das Kind bestimmte Begriffe in der Muttersprache kennen lernt. Denn wenn sie sich nicht mit Formen, Farben, Jahreszeiten in ihrer Sprache
beschäftigt haben und später zum ersten
Mal in der Fremdsprache Deutsch davon
hören, haben sie ein doppeltes Problem. So
aber fällt ihnen der Transfer ins Deutsche
viel leichter. So können auch bildungsferne
Eltern in wenigen Monaten lernen, wie sie
ihre Erzieherkompetenzen zum Wohle der
Kinder verfeinern können.“ Nach dem gleichen Prinzip arbeitet auch das Programm
„Rucksack Schule“.
Darüber hinaus profitieren Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe I und II vom
kostenlosen Förderunterricht in Kleingruppen. Rund 80 Schülerinnen und Schüler
nehmen gegenwärtig daran teil. Die Wartelisten sind lang. Förderkräfte sind ausschließlich Lehramtsstudenten oder Personen im Referendariat.
G.I.B.INFO 3 16

Schwerpunkt im Handlungsfeld „schulische
Bildung“ des Bottroper KIs aber ist die Seiteneinsteigerberatung. Sie wendet sich an
zugewanderte Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern, vermittelt Information über das Bildungssystem in NRW und
erfasst im Aufnahmeverfahren die schulischen Kenntnisse und Fähigkeiten, auf deren Grundlage die Zuweisung zur aufnehmenden Schule erfolgt. Bei anderweitigen,
über das Schulische hinausgehenden Problemen in den Familien, so Pillath, „steht
unser gesamtes Team zur Verfügung.“ Zu
ihm gehören Deutsche wie Migranten aus
unterschiedlichen Ländern, darunter ein
portugiesischer Lehrer, eine pensionierte
Lehrerin mit absolviertem Psychologiestudium, alles unter der Leitung einer Chemieingenieurin, die nach ihrem Studium in der
Türkei noch ein sozialpädagogisches Studium in Deutschland abgeschlossen hat.

Folgeidee war, Migrantinnen im Pflegebereich zu qualifizieren. Auch dafür gab es
überzeugende Argumente: „Die erste Generation der Migrantencommunity kommt
zunehmend in ein Alter, in dem sie Unterstützung braucht, zum Beispiel im Bereich
häuslicher Pflege. Genau in diesem Sektor
wollten wir sie qualifizieren.“ Kooperationspartner des daraus entstandenen Projekts sind das Jobcenter und das DRK. Insgesamt 24 Frauen haben mit Unterstützung
eines Teams des KIs Bottrop, bestehend aus
einer Lehrerin, einer Sozialpädagogin und
einer Psychologin, bis heute ein Fernstudium bei der Studiengemeinschaft Darmstadt
GmbH absolviert. Viele von ihnen haben anschließend einen Arbeitsplatz in einer Pflegeeinrichtung gefunden. Dieter Pillath: „Für
Frauen aus der türkischen Community ist der
Erwerb eines Diploms ein enormer Schritt,
der erkennbar ihr Selbstbewusstsein steigert.“

Berufliche Förderung

Ursprünglich gefördert über das Bundesprogramm „Soziale Stadt“ haben die guten Ergebnisse die Ruhrgebietskommune dazu
veranlasst, das Projekt aus eigenen Haushaltsmitteln zu finanzieren. Die erste Zeugnis-Übergabe übernahm der Oberbürgermeister persönlich. Über die Erfolge der
beteiligten Frauen hinaus, hat das Projekt
einen weiteren Effekt: „Die Absolventinnen
wirken in die Community hinein und inspirieren andere Frauen, sich ebenfalls mit
den Themen Erwerbsarbeit und Qualifizierung zu beschäftigen.“ Weil das Konzept in der türkischen Gemeinschaft so erfolgreich verlief, startet ein ähnlicher Kurs
jetzt für arabisch sprechende Frauen, die
schon länger hier leben und über etwas bessere Deutschkenntnisse verfügen. Auch hier
gehören fachliche Unterstützung, Deutschförderung und Begleitung mit zur Qualifizierung. Dieter Pillath: „Das Konzept funktioniert nur als Gesamtpaket.“

Während für den Übergang Schule – Beruf das Projekt „Kein Abschluss ohne Anschluss“ die Federführung übernimmt, konzentriert sich das Stadtteilzentrum Ebel des
KIs seit über drei Jahren auf ein Qualifizierungsprojekt für Migrantinnen. Aus gutem
Grund, denn deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind vergleichsweise gering. Dieter Pillath: „Ursprünglich wollten wir ihre
Qualität als Köchinnen, die sie im Rahmen
der Kulturhauptstadt Europa mit der Präsentation türkischer Spezialitäten unter Beweis gestellt hatten, nutzen, um sie in den
Arbeitsmarkt zu integrieren und zugleich
eine Arbeitskräftelücke im Gastronomiebereich zu schließen. Um die Idee jedoch umzusetzen, hätte eine der Frauen sich selbstständig machen müssen, doch das war leider
trotz Unterstützung einer Unternehmensberatung nicht machbar.“
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Feierliche Zeugnisübergabe im Rahmen
des Qualifizierungskurses für Migrantinnen
im Bottroper Rathaus

Förderung der Gesundheit
Schon seit vier Jahren gibt es im KI den Arbeitskreis „Gesundheit und Migration“. Ihm
gehören neben Gesundheitsamt, Sozialamt
und KI unter anderem der Caritasverband,
die evangelische Kirchengemeinde, das Dia
konische Werk, verschiedene Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und Krankenkassen
an. Sie alle befassen sich hier gemeinsam mit
inhaltlichen und methodischen Fragen der
gesundheitlichen Lage von Migrantinnen
und Migranten. Aufgrund der Häufigkeit
spezifischer Erkrankungen in den verschiedenen Communitys hat sich der Kreis für
eine sozialraumorientierte, aufsuchende Gesundheitsarbeit entschieden und den ersten
türkischen Diabetestag mit Informationstafeln und Fachvorträgen zu den Themen
„mehr Bewegung“ und „gesunde Ernährung“ durchgeführt.
Wo genau die Veranstaltung stattfinden
sollte, war anfangs umstritten: Die einen
plädierten für eine zentrale Großveranstaltung im Saalbau der Stadt, die anderen –
darunter das KI – sprachen sich für einen
dezentralen Diabetestag aus. Die zweite
Auffassung setzte sich durch, die Veranstaltung fand im Stadtteilzentrum statt.
Wenn 20 oder 30 Personen kommen, hieß
es, sei die Veranstaltung ein Erfolg. Gekommen sind 200. KI-Leiter Pillath: „Das zeigt:
Es ist sinnvoll, bei solchen Themen sozialräumlich zu denken. Wir müssen einfach
dahin, wo die Menschen leben.“ Mittlerweile gibt es im Stadtteilzentrum regelmäßige Beratungen zu den Bereichen „Diabetes“, „Pflege“ und „Demenz“.

Integration durch Sport
Um Gesundheit geht es auch in einem weiteren Projekt des KIs. In Zusammenarbeit
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mit dem Verein Barisspor Bottrop e. V. setzt
sich das Stadtteilzentrum Welheim im Rahmen der Initiative „Sportif“ für die sportliche Förderung übergewichtiger Kinder aus
dem Stadtteil ein. Dieter Pillath: „Dabei gelingt es, gerade Mädchen im bekannten und
geschützten Sozialraum durch den Aufbau
einer Mädchenmannschaft den Zugang zu
Fußball und Bewegung zu ermöglichen.“
Lange Zeit beliebt war das „Interkulturelle Fußballturnier“ mit reger Teilnahme der Bottroper Sekundarstufen-I-Schulen. Eins der Turnier-Ziele war, über den
Mannschaftssport Fußball die Identifikation mit der Schule und der Klasse an die
Stelle der Identifikation mit der eigenen
Ethnie zu setzen. Dieter Pillath ist froh,
mit dem Verein, dessen Vorsitzender KIMitarbeiter ist, einen Bündnispartner zu
haben, um Aggression und Gewalt zu thematisieren, das Medium Fußball zu nutzen,
um Eltern und Jugendliche in die Stadtteil
arbeit einzubinden und die Frage zu klären, „wie man sich als Teil einer Mannschaft verhält.“

Interkulturelle Öffnung der
Verwaltung
Ein weiteres Element im interkulturellen
Gesamtkonzept des KIs ist die „interkulturelle Öffnung der Verwaltung“. Sie war
bereits Thema beim ersten Bottroper Kulturforum im Saalbau der Stadt. Angesprochen wurde hier unter anderem die Nutzerstruktur der etablierten Kulturbetriebe wie
Theater oder Oper. Für sie gilt: Der Nachwuchs an Kundinnen und Kunden bleibt
aus. Ohne sie aber, sind die Betriebe bald
am Ende. Dieter Pillath: „Sie haben nur
eine Chance: Sie müssen sich ein neues
Publikum erarbeiten und dazu müssen sie
ihre Inhalte überdenken und verändern.“

Wie aber sollten die aussehen? Der KILeiter verweist in dem Zusammenhang
auf eine in Bottrop durchgeführte Befragung sowohl in der deutschen wie auch in
der türkischen Community: „Was“, wurde
da gefragt, „verbinden Sie mit dem Begriff
Kultur?“ Bei den Deutschen, so Pillath,
waren die Antworten kaum überraschend:
die Klassiker Theater, Oper und Literatur
wurden genannt. Ganz anders die Antworten der türkischen Community: Hier
stand ganz oben die Religion und an zweiter Stelle das Essen. Dieter Pillath: „Das
heißt, wir gehen von einem völlig unterschiedlichen Kulturverständnis aus. Wenn
wir also Migrantinnen und Migranten bei
unserem Kulturangebot mitdenken wollen, müssen wir auch nach deren Interessen und Vorstellungen fragen, um daraus
etwas Gemeinsames zu machen.“

Zusätzliches Aufgabenfeld:
Flüchtlinge
Vor neue und zusätzliche Herausforderungen sieht sich das KI mit den steigenden
Flüchtlingszahlen gestellt. Wie viele Flüchtlinge genau nach Bottrop kommen, ist unbekannt. Beim Sozialamt gemeldet sind gegenwärtig 1.200, hinzu kommen jene, die
bereits zum Jobcenter weitergeleitet worden sind. „Zusammen 2.300 bis 2.400“,
schätzt Pillath. „Das ist keine Randgruppe, sondern eine große Zahl an Menschen.
Wir können nicht darauf warten, dass für
sie die Schulpflicht auf 25 Jahre ausgeweitet wird, sondern müssen uns jetzt sofort
verstärkt um sie kümmern.“
Nach Wohnraumbeschaffung und Erstversorgung stehen jetzt weitere Aufgaben
an. Bei deren Bewältigung hilft die Umsetzung des Landesprogramms „Komm an
NRW“: „Einer unserer Mitarbeiter kümG.I.B.INFO 3 16
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mert sich ausschließlich um die Abwicklung
des Programms. Eine seiner Aufgaben ist,
alle professionell oder ehrenamtlich in der
Flüchtlingsfrage engagierten Personen zu unterstützen. Sei es bei der Entwicklung von
Sprachkursen oder bei der Klärung ausländer- oder asylrechtlicher Fragen.“
Neben dem Versuch, Flüchtlinge über den
Sport – „nicht mit eigenen Mannschaften,
sondern als Teil eines bestehenden Vereins“
– für die Deutschförderung zu gewinnen, ist
die Beschulung der Seiteneinsteiger ein Arbeitsschwerpunkt. Alle Familien mit schulpflichtigen oder noch nicht schulpflichtigen
Kindern kommen zunächst zum KI, das gemeinsam mit den Schulen und dem Schulverwaltungsamt klärt, welcher Kindergarten oder welche Schule für sie am ehesten
geeignet ist. „Immer die optimale Lösung
zu finden, ist bei der Masse kaum möglich“,
so Pillath, „uns stehen einfach nicht genügend Schulraum und Lehrkräfte zur Verfügung, sodass wir zu Kompromissen gezwungen sind.“
Unterstützt wird das KI in diesem Handlungsfeld von einem eigens dafür mit halber
Stelle engagierten arabisch sprechenden Mitarbeiter: „Er ist selbst anerkannter Flüchtling und kennt die Fragen der Neuzuwanderer, aber auch die möglichen Antworten
und Lösungen innerhalb unserer Kommune.“ Zusätzlich ist er mit jeweils einer viertel Stelle beim Sozialamt und im Jobcenter
beschäftigt. Enge Kontakte bestehen darüber hinaus zum Integration Point. Angesichts der rund 200 18- bis 25-jährigen
Flüchtlinge in der Stadt würde sich Pillath wünschen, „dass die Erfassung aller
Skills, als eine der Aufgaben der Integration Points, noch viel früher geschehen würde, und nicht erst, wenn der Übergang vom
Sozialamt zum Jobcenter erfolgt.“
G.I.B.INFO 3 16

Soziokulturelle Veränderungen
Gleich drei Bevölkerungsgruppen mit ihren
teils unterschiedlichen Erwartungen und
Problemen muss das KI also gleichzeitig
in den Blick nehmen, so Pillath: „Neuzuwanderer und Flüchtlinge, alt eingesessene
Migranten und die deutsche Bevölkerung.“
Obwohl gerade die Stadt Bottrop in seinen
Augen beim Thema Integration gut organisiert ist, will er Schwierigkeiten keineswegs
unter den Teppich kehren: „Da bahnt sich
eine Reihe neuer Konflikte an, weil die alt
eingesessenen Migranten sagen: Wir sind
schon viel länger hier und keiner hat sich
um uns gekümmert.“
Eins zumindest ist für den KI-Leiter klar:
„Der Islam wird eine zunehmende Rolle
spielen, auch in Bottrop. Diese Community wird größer werden.“ Dabei unterscheidet Dieter Pillath klar zwischen „der muslimischen Normalbevölkerung“ und den
Moscheevereinen: „Letztere, wie zum Beispiel DITIB, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, erhalten von
ihren Verbandspitzen wöchentliche Direktiven, wie sie sich etwa zu den Flüchtlingsproblematiken positionieren sollen – auch
gegenüber der Stadtverwaltung. Vieles davon sieht die Basis völlig anders, die macht
nicht mit.“ Und andere Einrichtungen, wie
zum Beispiel der Ahmadiyya-Verein, die
weltweit am schnellsten wachsende muslimische Gemeinde, agiere „wiederum in
Konkurrenz zu allen alten etablierten Moscheevereinen.“
„Der gelebte Islam der einst aus den Dörfern Anatoliens zugewanderten Türkinnen
und Türken ist konservativ. Wenn einer unserer KI-Mitarbeiter, selbst Muslim und
Absolvent eines Mathematik- und Philosophiestudiums, über einen liberalen Is-

lam diskutieren will, gibt es regelmäßig
Kritik. Gerade Frauen sagen uns: Das,
was unsere Mütter in unserem Alter in
der Öffentlichkeit machen konnten, sich
zum Beispiel draußen allein in ein Cafe
hinsetzen und einen Kaffee trinken, das
können wir heute nicht mehr, das gibt sofort Druck in der Familie bzw. der türkischen Community. Im Qualifizierungsprojekt für Migrantinnen stieß selbst das
Kaffeetrinken im Ramadan bei Einzelnen
auf Unverständnis. Unsere Mitarbeiterin
hat darauf entgegnet: „Wenn du meinst,
Du müsstest Dich an religiöse Regeln halten, dann mach das. In dieser städtischen
Einrichtung hier kann jeder machen, was
er für richtig hält.“
Insgesamt schaut Dieter Pillath optimis
tisch in die Zukunft: „Anders als bei der
ersten Gastarbeitergeneration der türkischen Community verfügen wir heute
über profunde Erkenntnisse und professionelle Strukturen wie etwa im KI. Damit
ist die Ausgangslage, um auf die Herausforderungen zu reagieren, heute weitaus
günstiger. In unserer Stadt leben Menschen
aus mehr als 100 Nationen. Wenn auch
der Organisationsgrad der MigrantenCommunitys in Bottrop deutlich geringer ist als etwa in Gelsenkirchen – einen
alevitischen Verein zum Beispiel gibt es
nicht, obwohl es von der Masse her möglich wäre –, so gibt es doch nicht nur Moscheevereine, sondern auch einen griechischen und einen portugiesischen Verein
oder etwa die Gesellschaft für deutschkurdische Freundschaft. Wir wollen, dass
alle Seiten einander zuhören, und wir wollen wissen, was die Menschen in den Stadtteilen bewegt. Ohne das KI aber wüssten
wir das nicht und könnten sie nicht angemessen unterstützen.“
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Cirque du Soleil & Saint-Michel
Starke Menschen, starke Quartiere á la Montréalaise

Wenn man heute durch das Stadtviertel von Saint-Michel in Montréal, Kanada,
schlendert, kann man sich nur noch schwer die recht turbulenten Zeiten dieses Stadtviertels vorstellen, die seine Bewohner erlebt und geprägt haben. Die
Spuren einer Vergangenheit, die von hoher Arbeitslosigkeit, Kriminalität, wirtschaftlichen prekären Verhältnissen und Rassenunruhen gekennzeichnet waren, sind zum großen Teil verwischt. Sie sind abgelöst worden von einer neuen
Vision von einem lebendigen sozial und wirtschaftlich florierenden Stadtteil,
in dem Jugendliche Arbeit finden, in dem ethnokulturelle Gruppen gemeinsam
miteinander den Gemeindeentwicklungsprozess gestalten und in dem konkrete
Projekte kreiert werden, um die Lebensqualität im Stadtviertel zu verbessern.
Dabei spielt das aktive Engagement eines weltweit tätigen Entertainmentunternehmens – das Cirque du Soleil – eine entscheidende Rolle in der Revitalisierung von Saint-Michel.
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Dabei hat Cirque du Soleil seine frühen
Anfänge nicht vergessen: In den 1980er
Jahren, entstand eine Gruppe von Straßenkünstlern, die von Gilles Ste-Croix
gegründet wurde, und die in den Straßen
von Baie-Saint Paul, einer charmanten
Kleinstadt an den Ufern des St. Lorenz
Stroms in der Nähe von Quebec City, unter dem Namen – Les Échassiers de BaieSaint-Paul (Die Stelzenläufer von BaieSaint Paul) – jonglierte, tanzte, Feuer
spuckte und Musik spielte, um gleichermaßen Stadtbewohner und Touristen zu
begeistern. Der spätere Gründer und Eigentümer des Cirque du Soleil Guy Laliberté war bereits Mitglied dieser Truppe.
1984 sah Laliberté den 450. Geburtstag
der Entdeckung Kanadas durch Jacques
Cartier als einen einmaligen Anlass, mit
der Gruppe auf eine Tournee durch die
Provinz Québec zu gehen. Die Show, die
sie präsentierten, war eine dramatische
Mischung aus Akrobatik und Schaustücken, ohne traditionelle Zirkuselemente
wie Manege und Tiere, aber mit ausgefallenen Kostümen, magischen Lichteffekten und origineller Musik. Guy Laliberté
wählte den Namen „Cirque du Soleil“ für
die Aufführung, da die Sonne seiner Meinung nach als Symbol die Jugend, Energie
und Stärke verkörpert. Der künstlerische
Durchbruch gelang Cirque du Soleil, als
er zum ersten Mal in 1987 in den USA
eine Aufführung gab, und die Zuschauer und Presse in Los Angeles mit seiner
einzigartigen Mischung aus Set Design,
runder Theaterbühne und Zuschauerbeteiligung in seinen Bann zog. Danach
spielte Cirque du Soleil vor ausverkauften Häusern in San Diego und Santa Monica, und eroberte 1990 erstmals Europa
mit Vorführungen in London und Paris.
Seitdem hat sich Cirque du Soleil zu eiG.I.B.INFO 3 16

ner der wichtigsten künstlerischen Attraktionen der Stadt Montréal und der
Provinz Québec entwickelt. Cirque du
Soleil hat mittlerweile 5.000 Beschäftigte, mit mehr als 1.300 Akrobaten aus
fast 50 verschiedenen Ländern. Cirque du
Soleil begeisterte bisher mehr als 160 Millionen Zuschauer in über 400 Städten in
60 Ländern auf 6 Kontinenten. Cirque
du Soleil verfolgt eine strategische Politik
der sozialen Verantwortung, die darauf
ausgerichtet ist, konstruktive und positive Veränderungen in Gemeinden anzustoßen und weiterzuentwickeln. Er setzt
sich unter anderem auch speziell dafür
ein, die Potenziale von Jugendlichen zu
fördern, und sich von der künstlerischen
und kulturellen Vielfalt der Menschen inspirieren zu lassen.
Mit dieser Philosophie hat Cirque du
Soleil auch den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte in Saint-Michel gelegt,
einem einst minderbemittelten verarmten
Stadtteil in Montréal, dessen Schicksal
sich durch einen gezielten Gemeindeentwicklungsprozess und das aktive soziale
Engagement des Cirque du Soleil zum Positiven gewandelt hat.

Die zentralen Herausforderungen
von Saint-Michel
Saint-Michel ist ein Teil des Distrikts –
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension –
und stellt mit mehr als 142.000 Einwohnern oder 8, 5 % der Gesamtbevölkerung
von Montréal, den am zweitdichtesten besiedelten Distrikt der Stadt dar. Zwei geo
grafische Merkmale definieren das Leben
in Saint-Michel – zum einen bestand die
Landmasse bis vor einigen Jahren aus zwei
20 Stockwerken großen Steinbrüchen, die
Saint-Michel in drei ganz unterschied-

liche Stadtgebiete aufteilten. Zum anderen, läuft seit 1960 eine Autobahn, eine
der Hauptverkehrsadern der Stadt Montréal, mitten durch den Stadtteil.
Von seinen frühen Anfängen um die Jahrhundertwende als Bauerngemeinde wuchs
Saint-Michel in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von 1.000 Einwohnern auf
64.000 im Jahr 1964. Soldaten, die schon
früher von den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs zurückkehrt waren und Immigranten vorwiegend aus Italien, siedelten sich in Saint-Michel an, um ein neues
Leben aufzubauen. Zu diesem Zeitpunkt
war Saint-Michel eine attraktive Gemeinde, die aufgrund der beiden Steinbrüche
Miron und Francon gute Arbeitsmöglichkeiten bot. Außerdem waren Grundstückspreise in Saint-Michel wesentlich
kostengünstiger als anderswo in Montréal. Die relativ freizügigen Bebauungsregelungen ermöglichten die Entstehung
kleiner Workshops und Fabriken direkt
neben Wohnbauten, sodass das Stadtviertel aus baulicher Sicht einem Fleckenteppich zu ähneln begann. Nach dieser Blütezeit setzte der wirtschaftliche Abstieg
progressiv in den 1970er und 1980er Jahren ein. Ein Teil des Steinbruchs Miron
wurde 1968 zu einer Müllhalde umfunktioniert und stellte bis 1988 ein Gesundheitsrisiko für die umliegende Gemeinde
dar. 1986 erfolgte dann die endgültige
Schließung des Miron Steinbruchs nach
40 Jahren Lärmbelästigung und Luftverschmutzung für die Bewohner von SaintMichel. Der Francon Steinbruch sollte seit
seiner Stilllegung 1984 dann im Winter
als Lageplatz für Schnee dienen.
Diese wirtschaftlich schwierigen Zeiten
setzten dem Selbstbewusstsein des Stadtviertels enorm zu. Zudem verlor Saint71
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Michel darüber hinaus im Rahmen der
Eingemeindung mit Montréal seinen unabhängigen Status als Stadt. Durch den
Zustrom von Migranten aus verschiedenen Ländern entstanden und wuchsen
verschärft Ghettos in Saint-Michel. Das
Stadtviertel agierte nun mehr oder minder
als Aufnahmezentrum für Neuankömmlinge und für Menschen, die bezahlbaren
Wohnraum suchten. Die Armut im Stadtviertel verbreitete sich zunehmend, und
das Stadtviertel beheimatete nun viele
Menschen in prekären Lebenslagen, die
Saint-Michel nur als zeitlich limitiertes
Durchgangsviertel nutzten, um sich nach
neuen Chancen umzusehen.
Saint-Michel war schon immer ein von
Vielfalt geprägter Stadtteil: 49 % der Gemeinde sind Immigranten, 58,6 % der
Bevölkerung gehören zu einer sichtbaren
Minderheit. In der Tat ist Saint-Michel
eines der wohl ethnokulturell höchst differenziertesten Stadtviertel in Montréal
und in Québec. Die Herkunftsländer
der Einwohner von Saint-Michel sind in
Rangordnung Haiti, Italien, Vietnam, Algerien und Griechenland, aber auch Marokko, Indien und Mexiko. 90 % der Bewohner im Stadtviertel sprechen mehr als
eine Sprache – neben den beiden offiziellen
Landessprachen Englisch und Französisch,
hört man Spanisch, Arabisch, Italienisch,
Griechisch, Vietnamesisch, Kreol, Bengali, Tamil, Punjabi und Chinesisch auf den
Straßen von Saint-Michel.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit
denen Saint-Michel über die Jahre kämpfen musste, spiegelten sich in folgenden
Realitäten wider: Die Arbeitslosenquote
von Jugendlichen im Alter von 15 Jahren und älter lag im Distrikt – VilleraySaint-Michel-Parc-Extension bei 12,6 %
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(2001). Das Durchschnittseinkommen für
Frauen in Saint-Michel betrug ca. 23.862
kanadische Dollar, das war 12 % niedriger als das Durchschnittseinkommen
von Männern mit 27.170 kanadischen
Dollars. 69 % der Einkommensquellen
eines Bewohners in Saint-Michel stellte
das Arbeitseinkommen dar, weitere 23 %
des Einkommens kamen aus öffentlicher
Förderung. Das Stadtviertel hatte eine
hohe Anzahl an Mietwohnungen (71,2 %)
im Vergleich zu Einfamilienhäusern. Die
Wahrscheinlichkeit, dass junge Menschen
die High School ohne Abschluss verließen, war weitaus häufiger in Saint-Michel
(34,7 %) als in der Stadt Montréal insgesamt (18,9 %). Das Stadtviertel litt auch
unter einer hohen Kriminalitätsrate, wobei nach statistischen Angaben von 2008,
neun zum Teil gewaltsame gesetzeswidrige Handlungen im Stadtviertel pro Tag
begangen wurden.

Ein gezielter Gemeindeentwicklungsprozess wird eingeleitet
Jedoch sollte sich das Blatt für das Stadtviertel Saint-Michel entscheidend zum Positiven wenden, als die Stadt Montréal
zum einen einen strategischen Revitalisierungsprozess in Saint-Michel ins Leben rief und zum anderen 1997 Cirque
du Soleil seine internationale Firmenzentrale in Saint-Michel ansiedelte.
Die Stadt Montréal etablierte 2003 eine Integrierte urbane Revitalisierungsstrategie
(Revitalisation Urbaine Intégrée – RUI),
speziell für Stadtteile, deren Lebensqualität von multiplen Problemlagen beeinträchtigt wurde, die sich in hoher Arbeitslosigkeit, einer hohen Anzahl an Jugendlichen
ohne Schulabschluss, Kriminalität, Armut
und Rassenunruhen widerspiegelte. Grund-

legend für diese Revitalisierungsstrategie
war die Erkenntnis, dass man Veränderungen im Stadtviertel nur durch ein nachhaltiges langfristiges Engagement über einen Zeitraum von 10 Jahren herbeiführen
kann. Bevor die Revitalisierungsstrategie
ins Leben gerufen wurde, führte das Institut national de recherche scientifique –
Urbanisation, Culture et Societé (INRS),
ein wissenschaftliches Institut, das mit der
Université de Montréal affiliert ist, eine vergleichende Studie durch, in der internationale gute Praktiken in der Revitalisierung
von Stadtvierteln untersucht wurden (e. g.,
Soziale Stadt in Deutschland, Community Development Block Grants and Empowerment Zones (USA), Neighbourhood
Renewal Strategy (Großbritannien), die
Politique de la Ville (Frankreich) und das
Programm Urban-II der EU).
Die Revitalisierungsstrategie wurde 2003
als Pilotprojekt ursprünglich in drei Stadtvierteln von Montréal gestartet (Sud-Ouest/Galt, Lachine/Saint-Pierre und Ville
Marie/Sainte-Marie) und dann anschließend 2006 auf fünf weitere Stadtviertel
ausgeweitet, einschließlich Saint-Michel,
Montréal-Nord, Bordeaux Cartierville/
Quartier Laurentian, Saint-Laurent/ Place
Benoît und Hochelag-Maisonneuve/Mercier Est. Für die drei ursprünglichen Pilotprojekte stellte die Stadt Montréal eine
Summe von 500.000 Kanadischen Dollar zur Verfügung für die Koordination
der Initiative und die Entwicklung von
Projekten zur Verbesserung der Lebensqualität in den Stadtvierteln. Außerdem
veröffentlichte die Stadt Montréal ein
Handbuch für die Pilotprojekte, in dem
sie einen Vorschlag für die organisatorischen Strukturen machte, die den Gemeindeentwicklungsprozess leiten und
vorantreiben sollten.
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Viertens forderte der Prozess auch private
Wirtschaftsunternehmen gezielt heraus,
sich mit den größeren sozialen und umweltbezogenen Problemen der Gemeinde
auseinanderzusetzen und aktiv ihre Rolle der sozialen Verantwortung zu übernehmen.

Cirque du Soleil & La TOHU
als Akteure im Gemeindeentwicklungsprozess

Der Revitalisierungsprozess in den Pilotkommunen hatte vier charakteristische
Elemente: Erstens versuchte er die innovativen Kapazitäten der Gemeindemitglieder
zu stärken und lösungsorientiertes Handeln anzukurbeln. Es war deshalb von
Bedeutung, dass ein breites Spektrum an
Teilnehmenden aus der Gemeinde beteiligt wurde, um durch gemeinsame Beratungen eine tragfähige und inspirierende Zukunftsvision für den Stadtteil zu
formulieren. Es forderte sie heraus, konkrete Aktivitäten und Interventionen zu
identifizieren, die die Probleme im Stadtteil gezielt ins Auge fassen. Der Gemeindeentwicklungsprozess verwischte dabei
die traditionellen Zuständigkeiten und
Einflusssphären des privaten Sektors,
des öffentlichen Sektors und der Zivilgemeinschaft.
Zweitens förderte der Gemeindeentwicklungsprozess den Wissenstransfer
zwischen Gemeindegruppen. Gemeindemitglieder wurden aufgefordert, ProG.I.B.INFO 3 16

blemsituationen aus der Perspektive des
anderen zu sehen und ihre eigene Perspektive kritisch zu hinterfragen. Gemeindemitglieder erlangten fundierte und vertiefte Kenntnisse über ihr Stadtviertel,
ihre Verantwortungen sowie die Erfolge
und Herausforderungen mit dem sich das
Stadtviertel konfrontiert sah. Der Gemeindeentwickungsprozess förderte somit den
Informationsfluss zwischen den unterschiedlichen Akteuren in der Gemeinde.
Drittens stärkte dieser Prozess das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gemeindemitglieder und trug dazu bei, dass sie
sich mit ihrem Stadtviertel als ihrem Zuhause identifizierten. Er förderte auch
größeres Selbstvertrauen der Bewohner,
die sich aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten
im Stadtviertel ausgegrenzt und machtlos
gefühlt hatten. Dieser Prozess förderte die
Widerstandskraft und Resilienz der Menschen und gab ihnen einen Hoffnungsschimmer auf eine bessere Zukunft.

1997 entschied sich Cirque du Soleil ganz
bewusst, seinen internationalen Firmensitz in Saint-Michel anzusiedeln, um somit
gezielt einen Beitrag zur Revitalisierung
von Saint-Michel zu leisten. Im November
1999 schloss sich Cirque du Soleil mit der
Nationalen Zirkusschule – L´École Nationale du Cirque und mit dem Netzwerk
von Organisationen und Künstlern in der
darstellenden Zirkuskunst (En Piste) zusammen, um Montréal international als
ein wirtschaftliches vitales Zentrum für
die Entwicklung, Produktion und Aufführung von Zirkuskunst zu positionieren. Der Gebäudekomplex, der durch den
Zusammenschluss dieser drei Akteure entstand, wurde auf den Namen – La Cité des
Arts du Cirque getauft. Er besteht aus den
Produktionswerkstätten für Kostüme und
Requisiten (Les Ateliers) und beherbergt
neben Büroräumen in seinen 15.000 m²
über 300 Künstler, die sich als Textildesigner, Hut- und Schuhmacher, Näher und
Schreiner für den spektakulären und farbenfrohen Showauftritt von Cirque du
Soleil engagieren. 2007 entstand Le Mât
– ein umweltfreundlich gebautes Verwaltungsgebäude mit Räumen und Rückzugsorten, die Entspannung gewährleisten und
Inspiration anregen sollen. La Cité des Arts
du Cirque beheimatet auch die nationale
Zirkusschule und das Netzwerk En Piste.
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2004 gründete Cirque du Soleil dann
TOHU. Es ist zum einen ein einzigartiger
Veranstaltungsort der seinesgleichen in
Nordamerika sucht, zum anderen aber
auch eine wesentliche treibende Kraft in
der Gemeindeentwicklung von Saint-Michel. TOHU entstand auf der Basis einer
öffentlichen-privaten Partnerschaft mit
einem Startkapital von 25 Millionen kanadischer Dollar vom Cirque du Soleil,
der National Circus School und En Piste
sowie Beiträgen der kanadischen Bundesregierung, der Québec Landesregierung und der Stadt Montréal. Der Name
TOHU, der auf den hebräischen Begriff
– Tohuwabohu – zurückgeht, stammt ursprünglich aus der Genesis und bedeutet –
wüst und leer: „1. Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde. 2. Und die Erde war
wüst und leer (tohu vavohu)“. TOHU be-

zieht sich also dementsprechend auf die
Entwicklung neuer Ideen und das resultierende Chaos, die Unordnung und den
Wirrwarr, der mit der Entstehung von Innovationen einhergeht.
Zum einen bietet TOHU eine hochmoderne feste überdachte Veranstaltungshalle und -bühne, die für reisende Zirkusunternehmen und für die Aufführungen von
unabhängigen Künstlern genutzt werden
kann. Dieser Gebäudekomplex umfasst
außerdem ein Museum, das sich mit der
Kunst des Zirkus von seinen frühen Wurzeln bis hin in die Moderne erstreckt, und
Schaustücke, Kostüme und Paraphernalien
aus unterschiedlichen geografischen Weltregionen zur Besichtigung ausstellt. Künstlerateliers und Büros und eine zweistöckige
Eingangshalle mit Gemälden, Kunstob-

jekten und Marketingpostern rund um
den Zirkus lassen Besucher förmlich die
Manege des Zirkuszelts spüren und sie in
die Welt der Magie und Kreativität eintauchen. Für die Sommermonate stellt TOHU
auch ein überdimensionales Zirkuszelt für
1.700 Besucher zur Verfügung.
Zum anderen spielt TOHU eine entscheidende Rolle in der Revitalisierung des
Stadtteils Saint-Michel, da es in umweltfreundliche nachhaltige Projekte investiert,
Menschen aus Saint-Michel den direkten
Zugang zu Kunst und verschiedenen kulturellen Angeboten eröffnet und neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schafft.
TOHU verfolgt eine explizite Strategie,
um Menschen in Saint-Michel in Arbeit
zu integrieren – daher bevorzugt TOHU
die Einstellung von Saint-Michels Gemeindebewohnern, und zwar für alle
Dienstleistungsjobs von der Verwaltung,
über die Sicherheit, bis hin zu technischen
Dienstleistungen und der Instandhaltung.
TOHU hat außerdem Vereinigungen oder
Kooperative für alle Arbeitnehmer im Reinigungs- und Instandhaltungsbereich, im
Bereich der Kunden und Gästebetreuung
und im technischen Dienstleistungsbereich eingerichtet. Seit 2004 ist es TOHU
gelungen, circa 1.500 neue Arbeitsplätze
im Stadtviertel Saint-Michel anzusiedeln.
TOHU ist besonders daran interessiert
Ausbildungs – und Trainingsmöglichkeiten für junge Menschen im Stadtviertel zu schaffen. Beispielsweise fördert
TOHU dies im Rahmen des jährlichen
Gemeindefestivals – Las Fallas, das seinen historischen Ursprung in Valencia,
Spanien, hat. Am Ende des Sommers
sammelten spanische Schreiner traditionell alle Reste an Holzmaterialien, die
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bei der Produktion nicht verwertet wurden, und verbrannten sie in einem gigantischen Feuer. Sie konkurrierten dabei gegeneinander und wollten sich in der Höhe
der aufgestapelten Holzberge und der Feuersbrunst gegenseitig übertreffen. Schließlich gingen die spanischen Schreiner mit
den Jahren dazu über, große Skulpturen
aus den Holzüberresten zu schnitzen und
diese dann am Ende des Sommers zu verbrennen, dies galt als symbolischer Abschied vom Sommer und war ein Ritual,
das den Wandel der Jahreszeiten darstellte.

liche Möglichkeiten zum sozialen Engagement, so dass sich Gemeindemitglieder
aller Altersgruppen und Mitglieder verschiedener beruflichen Gruppen, wie der
Polizei, der Feuerwehr, den Geschäftsleuten und den Politikern, an der Organisation und Durchführung der Festprogramms beteiligen können.

Basierend auf dieser Tradition, rekrutieren
Schreinermeister jedes Jahr im Mai 10 junge Menschen aus Saint-Michel für ein zeitlich limitiertes Ausbildungsprogramm in der
Holz verarbeitenden Industrie. Sie bringen
den jungen Leuten bei, wie man die hölzernen Skulpturen schnitzt, die teilweise
bis zu 50 Meter hoch sind. Das dreitägige
Gemeindefestival Las Fallas findet in SaintMichel im August eines jeden Jahres statt,
und die geschnitzten Kunstwerke werden
nach gebührender Bewunderung der handwerklichen Fähigkeiten der jungen Schnitzer
in einem Feuer verbrannt. Dieses Trainingsprogramm hilft speziell jungen Menschen,
die oftmals frühzeitig ohne Abschluss die
Schule verlassen haben, praktische Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig entwickeln sie mehr Selbstdisziplin, Selbstvertrauen und oftmals auch die nötige Motivation
ihren Schulabschluss nachzuholen und ein
Handwerk zu erlernen.

Darüber hinaus ist TOHU auch bestrebt,
Gemeindemitglieder, die von Armut betroffen sind, Zugang zu gesunder Ernährung zu gewährleisten. Als Teil des Gesamtkomplexes hat TOHU großflächige
Nutzgärten angelegt, in denen Gemüse
und Früchte angebaut werden. Die geernteten Produkte werden an besonders bedürftige Gemeindemitglieder verteilt, außerdem haben die Mitarbeiter von TOHU
auch einen für sie reservierten Nutzgarten
und können während der Mittagspause je
nach Jahreszeit frisches Gemüse und Früchte genießen. In Zusammenarbeit mit der
gemeinnützigen Organisation – Miel Montréal (Honig Montreal) reiht sich TOHU
gemeinsam mit 45 anderen Montréal Organisationen ein, die ihre eigenen Bienenstöcke betreiben. Die beiden von TOHU
betriebenen Bienenstöcke beheimaten ca.
80.000 bis 140.000 Bienen, die über 30
Kilogramm Honig produzieren. Gleichzeitig sind die Bienenstöcke auch ökologisch
für die Befruchtung der Pflanzen wichtig,
die sich im Naturreservat – Saint-Michel
Environmental Complex – befinden, das
in Zukunft noch weiter ausgebaut wird.

Das Festival – Las Fallas – dient auch als
ein wichtiges Ereignis, um den Zusammenhalt in der Gemeinde zu fördern – es
vermittelt den Menschen von Saint-Michel
einen gewissen Stolz auf ihr Stadtviertel
und gibt ihnen das Gefühl, dazuzugehören. Das Festival bietet viele unterschied-

TOHU hat auch die Rolle eines Mediators
im Stadtviertel Saint-Michel übernommen,
und hat einen runden Tisch als Beratungsund Diskussionsforum für die Gemeinde
eingerichtet, an dem ein breites Spektrum
von Gemeindemitgliedern – Bürger und
Bürgerinnen, Sponsoren und Geschäfts-
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leute sowie Repräsentanten der verschiedenen ethnokulturellen Gruppen beteiligt
sind. In Kooperation mit der Stadt Montréal, kreieren und entwickeln TOHU
und die Mitglieder des runden Tisches
Gemeindeprojekte, die die Lebensqualität im Stadtviertel verbessern sollen. Beispielsweise setzt sich TOHU, gemeinsam
mit Grundbesitzern und Geschäftsleuten
in der Nachbarschaft dafür ein, dass sich
soziale Unternehmen und Lebensmittelläden mit organischen und fair gehandelten Produkten im Stadtviertel ansiedeln.
TOHU unterstützt darüber hinaus, den
sozialen Wohnungsbau im Stadtviertel,
um somit Saint-Michel nachhaltig als vitalen Arbeits- und Lebensraum für Menschen zu gestalten.
TOHU in Kooperation mit Cirque du
Soleil ist bestrebt, die Teilhabe der Bürgerund Bürgerinnen in Saint-Michel am kulturellen Leben zu fördern. Beispielsweise erhalten alle Gemeindemitglieder von
Saint-Michel freie Eintrittskarten zu den
verschiedenen Aufführungen und künstlerischen Darbietungen, die in der TOHU-Veranstaltungshalle oder im Zirkuszelt stattfinden. 2006 richtete Cirque du
Soleil in Zusammenarbeit mit der Kunstschule von Montréal das Programm Arts
Nomades – (Nomadenkunst) ein. Dieses
Programm zielt speziell darauf ab, Schulkinder in Saint-Michel durch Kunst und
Kulturaktivitäten in ihrer persönlichen
und sozialen Entwicklung zu fördern.
Im Rahmen dieses Programm engagieren sich Künstler und Lehrer, und eröffnen den Schulkindern von Saint-Michel
Einblicke und Erfahrungen im Tanz, in
den plastischen Künsten und den Zirkuskünsten – gemeinsam entwickeln sie
Shows und Ausstellungen und unternehmen Studienausflüge.
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Last, but not least, setzt sich TOHU
auch maßgebend für den Umweltschutz
ein, und stärkt durch eine Reihe von
Aktivitäten das Umweltbewusstsein der
Gemeindemitglieder von Saint-Michel.
TOHU befindet sich geografisch am
Rande des sogenannten Saint-Michel
Environmental Complexes, einem ausgedehnten Naturschutzgebiet, das sich in
mehreren Jahren über das gesamte ehemalige Gelände des Steinbruchs erstrecken wird. Heute umfasst der Park 48
Hektar Land und hat ein 5,5 km langes
Netz an Wanderwegen. Wenn der Park
voraussichtlich 2020 fertiggestellt ist,
wird er ein Areal von 192 Hektar umfassen und wird somit der zweitgrößte
Park in Montréal werden.
Der Gebäudekomplex, in dem TOHU beheimatet ist, gilt als ein historisches Bauwerk nachhaltiger Architektur, das den
höchsten Ansprüchen der internationalen Organisation LEED – Leadership in
Energy und Environmental Design – entspricht und das die Gold-Zertifizierung
erhielt. Das LEED-Zertifizierungsprogramm setzt strenge Anforderungen an
die Nachhaltigkeit von Gebäuden, nicht
nur in der Konstruktionsphase, sondern
auch im längerfristigen Gebäudemanagement. So findet man auf dem Gelände das
Gazmont Elektrizitätswerk, in dem Bio
gas aus der ehemaligen Abfallhalde im
Saint-Michel Environmental Complex
in Elektrizität umgewandelt wird. Beim
Bau vom TOHU-Komplex wurden auch
wiedergewonnene Baumaterialien verarbeitet, wie beispielsweise alte eiserne Balken aus der ehemaligen Eisenbahnreparaturwerkstatt Angus in Montréal oder
auch Holz für die Eingangshalle von La
TOHU, das von alten gesäuberten Verbindungsstücken zwischen den Eisen76

bahnschienen der Canadian National
Railway stammt. Das grün bepflanzte Dach des Gebäudekomplexes beugt
Temperaturschwankungen im Gebäude vor und trägt wesentlich zur Reduzierung der Heizungs- und Klimakühlungskosten in den Räumlichkeiten bei.

Erfolgsfaktoren in der Revitalisierung marginalisierter
Stadtviertel
Der Gemeindeentwicklungsprozess in
Saint-Michel und in den anderen Pilotprojekten wurde bereits mehrfach evaluiert (2014, 2009 – 2010), und aus diesen
Studien haben sich eine Reihe wesentlicher Faktoren herauskristallisiert, die
maßgebend zum Erfolg eines solchen Gemeindeentwicklungsprozesses beitragen.
Entscheidend für die Revitalisierung eines
minderbemittelten Stadtviertels sind gemäß Divay und Slimani (2013), Queriós
(2010) und Vivre Saint-Michel en Santé (2013; 2014) unter anderem folgende
Kernelemente:
 Gemeindemitglieder können nur ihre
eigene Vision für die Entwicklung ihrer Gemeinde definieren, wenn sie einen Spielraum haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Nur in einem
solchen nicht restriktiven Umfeld können sie kreative Ideen entwickeln und
neue Herangehensweisen an Probleme
identifizieren. Deshalb legten die Stadt
Montréal und andere Finanzgeber nur
die Ecksteine des Gemeindeentwicklungsprozesses in den Pilotprojekten
fest, überließen aber den Gemeindemitgliedern selbst die Entwicklung und
Identifizierung von Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität in ihren
Stadtvierteln.

 Marginalisierte Stadtviertel haben häufig keine starken Führungspersönlichkeiten, die aber dringend gebraucht
werden, um die Bewohner des Stadtviertels zu mobilisieren und für den Gemeindeentwicklungsprozess zu begeis
tern. Die Organisation Centre-Aide
(United Way) in Montréal hat deshalb
gezielt Schulungen und Mentorenprogramme eingerichtet, um Stadtviertelbewohner für die Übernahme von
Verantwortung im Gemeindeentwicklungsprozess vorzubereiten. Auch Jugendliche wurden im Rahmen dieser
Schulungen für zukünftige Führungsaufgaben fit gemacht.
 Ein effektiver Gemeindeentwicklungsprozess beruht auf der Philosophie und
der Akzeptanz einer „geteilten Führungsverantwortung“: so müssen die
verschiedenen Gemeindemitglieder lernen, ihre originären Selbstinteressen
und die ihrer speziellen Organisationen
möglicherweise zurückzustellen, um
damit einen ganzheitlichen Blick auf
die Gemeinde werfen zu können und
Aktivitäten zu verfolgen, die dem kollektiven Interesse und Gemeinwohl aller dienen. Die ganzheitliche Perspektive fordert Gemeindemitglieder auch
heraus, Initiativen und Projekte gezielt miteinander zu verknüpfen, um
einen maximale Wirkung der Verbesserungsmaßnahmen zu erreichen. Beispielsweise, schaut man beim sozialen
Wohnungsbau auch darauf, wie man
attraktive Gemeinderäume gestalten
kann, sodass die zukünftigen Bewohner geeignete Versammlungsräume für
gemeinsame Aktivitäten haben. Oder
Sport-und Freizeitkomplexe werden
mit umweltschonenden Baumateria
lien gebaut.
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 Die Revitalisierung eines Stadtviertels
kann nur in dem Maße erfolgreich sein,
in dem sie von den Stadtviertelbewohnern getragen und aktiv unterstützt
wird. Um diesen Grad an Engagement
zu erreichen, ist es häufig notwendig,
eine umfassende Mobilisierungsstrategie und Informationskampagne zu
etablieren. Stadtviertelbewohner sollen sich bewusst werden, dass sie wie
kein anderer ihr lokales Stadtviertel
am besten kennen und aufbauend auf
diesem Wissen am besten in der Lage
sind, gezielte Verbesserungsinitiativen
einzuleiten.
 Der Revitalisierungsprozess stellt die
Anforderung an Gemeindemitglieder,
Lösungen im gemeinsamen Dialog zu
finden sowie flexibel und bereit zu sein,
mit neuen Herangehensweisen zu experimentieren. Fähigkeiten, die hier
gefordert sind, sind Geduld, die Kapazität, dem Gegenüber zuzuhören,
und die Kunst, Fehler zu machen, daraus zu lernen, nachzujustieren und
fortzufahren.
 Es ist wichtig, die Evolution eines Stadtviertels über die Jahre hinweg zu dokumentieren und entscheidende Ereignisse,
Meilensteile und Erfolge festzuhalten.
Dies fördert nicht nur die Transparenz
gegenüber finanziellen Sponsoren, sondern trägt auch zur Motivation der Beteiligten bei, den Gemeindeentwicklungsprozess voranzutreiben.
Seit den frühen Anfängen der Gemeindeentwicklung hat Saint-Michel bereits
viel erreicht, um die Lebensqualität der
Bewohner konstruktiv und signifikant
zu verbessern. So haben beispielsweise
8.000 Gemeindemitglieder an Trainings
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teilgenommen, die sie auf Aufgaben in
der Gemeindeentwicklung und auf das
soziale Engagement im Stadtviertel vorbereiten. Unternehmen im Stadtteil wurden sensibilisiert für die Schwierigkeiten,
mit denen sich Menschen mit Migrationshintergrund auf der Suche nach Arbeit auseinandersetzen müssen. 258 neue
Einheiten im sozialen Wohnungsbau und
657 neue Mietwohnungen wurden im
Stadtviertel seit Beginn des Gemeindeentwicklungsprozesses 2003 gebaut. Zur
Verbesserung der Infrastruktur wurden
millionenschwere Kapitalausgaben gemacht, wie die Einrichtung eines neuen
Fußballplatzes mit synthetischem Rasen,
die Renovierung eines großen Schwimmbads im Stadtviertel oder die Einrichtung eines Shuttle-Busses für Senioren.
Was für den Erfolg eines Gemeindeentwicklungsprozesses unentbehrlich ist,
ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit – es ist der Glaube daran, dass man
im gemeinsamen Engagement das Leben im Stadtviertel entscheidend verbessern kann, es ist die Wertschätzung von

Vielfalt und die Inklusion verschiedener
ethnokultureller Gruppen. Chancen ergreifen, Risiken eingehen und aus Fehlern lernen, das sind die Kennzeichen organischer Lernprozesse, die sowohl die
Wurzeln des Cirque du Soleil als auch
die eines Gemeindeentwicklungsprozesses verkörpern.
So sagt René Dupéré, der musikalische
Direktor von 10 Cirque du Soleil-Aufführungen: „Die Menschen denken vielleicht, dass wir den Zirkus neu erfunden
haben und dass wir diese Vorstellung
dann umgesetzt haben. Aber die Dinge
haben sich keineswegs so entwickelt. Wir
waren ein Haufen verrückter Leuten, die
etwas auf die Beine stellen wollten, und
nach und nach entstand dann ein Bild,
eine Vorstellung dessen, was ein moderner Zirkus sein kann.“
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Diversitymanagement in Södertälje,
Schweden
Eine kommunale Perspektive
Johan Lefverström ist Leiter der Personalabteilung der Stadt Södertälje in Schweden. Mit mehr als 25 Jah
ren Berufserfahrung im Personalwesen bringt er Expertise und Know-how in der Gestaltung einer von Viel
falt geprägten kommunalen Belegschaft mit. Er begann seine Karriere im Personalwesen bei der Stadt Stock
holm und war danach in mehreren kleineren Kommunen im Umland von Stockholm tätig. Das akademische
Fundament für seine Karriere legte sein Studium der Verhaltenswissenschaften an der Universität Stock
holm. 2015 besuchte Johan Lefverström zusammen mit einer Gruppe von 30 Fachleuten im kommunalen
Personalwesen die G.I.B. zu einem professionellen Erfahrungsaustausch.
G.I.B.: Was macht die Gemeinde Södertälje einzigartig unter den schwedischen Städten?
Johan Lefverström: Södertäljes besondere Rolle unter den 290 Gemeinden in Schweden beruht auf der
Tatsache, dass wir, gemeinsam mit Stockholm und
Malmö eine lange Tradition als Stadt haben, Immigranten und Flüchtlinge aufzunehmen. Södertälje hat
eine Gesamtbevölkerung von 93.000 Einwohnern,
wovon 50 % aus anderen ethnokulturellen Hintergründen stammen. In unserer Gemeinde werden ca.
85 unterschiedliche Sprachen gesprochen, und in Södertälje leben Menschen aus 130 verschiedenen Nationen, wie z. B. dem Irak, Finnland, Syrien, der Türkei,
dem Libanon, Polen, Deutschland, Chile und dem ehemaligen Jugoslawien.
Auf den ersten Blick sieht Södertälje wie eine moderne
Metropole aus, die durch einen hohen Grad an ethnokultureller Vielfalt gekennzeichnet ist. Allerdings zeigt
ein näherer Blick auf die Zusammensetzung der Bevölkerung, dass ein großer Teil der Einwohner, d. h. 30.000
Menschen oder 30 % der Einwohner der Gemeinde,
aus einem spezifischen Kulturkreis besteht – nämlich
christliche Assyrier. Es sind viele Einwanderer aus Ländern des Nahen Ostens zu uns gekommen, aber diese
Zuwanderung bestand vorwiegend aus Menschen, die
christlichen Gemeinden in dieser Region angehörten.
Södertälje stellt dieser Einwandererbevölkerung zahlreiche Gebets- und Gemeindezentren zur Verfügung.
Die erste große Einwanderungswelle nach Schweden
und Södertälje kam Mitte der 1960er Jahre. Schweden war für Einwanderer aus Finnland, Jugoslawien
und Griechenland vor allem attraktiv aufgrund der
guten Berufsaussichten in der Fertigungsindustrie. In
den 1970er Jahren nahm die arbeitsmarktbedingte
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Zuwanderung kontinuierlich ab und das Einwanderungsmuster veränderte sich in den darauffolgenden
Jahren: in dieser Zeit kamen vorwiegend Flüchtlinge
aus dem Irak und aus anderen christlichen Gemeinden
und Enklaven im Nahen Osten nach Schweden. Um
die Größenordnung dieses Zustroms zu veranschaulichen, ist es interessant festzustellen, dass Schweden
zu diesem Zeitpunkt mehr Flüchtlinge aus dem Irak
aufgenommen hat als die USA und Kanada zusammen. In der Tat trafen sich unsere führenden Politiker damals mit dem Senat der Vereinigten Staaten in
Washington, um über den riesigen Zustrom an Flüchtlingen aus dem Nahen Osten zu sprechen.
Seit 2005 drängen die Gemeindeführer von Södertälje die nationale Regierung von Schweden, eine gerechte und faire Verteilungspolitik der Flüchtlinge über die
290 Gemeinden in Schweden zu entwickeln. Södertälje
hat in der Vergangenheit viele Flüchtlinge aufgenommen
und ihnen eine neue Heimat gegeben, aber die Kapazitäten zur weiteren Aufnahme von Flüchtlingen nehmen
in der Tat ab. Daher betont die Gemeinde Södertälje
weiterhin, wie wichtig es ist, dass auch andere schwedische Gemeinden ihren fairen Anteil an Verantwortung übernehmen, insbesondere im Hinblick auf den
derzeitigen Krieg in Syrien und die europäische Flüchtlingskrise. Die schwedische Regierung erwägt nun ein
Gesetz zu verabschieden, das die faire und gerechte Verteilung von Flüchtlingen und Einwanderern innerhalb
des Landes besser regelt und unterstützt.
G.I.B.: Warum möchten Einwanderer nach Södertälje kommen?
Johan Lefverström: Die Menschen, die aus kriegsgebeutelten Ländern im Nahen Osten geflohen sind, möchten ein neues Leben an einem Ort aufbauen, an dem sie
G.I.B.INFO 3 16
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Johan Lefverström, Personalleiter bei
der Stadt Södertälje in Schweden

bereits ein soziales Netzwerk von Verwandten, Freunden und Bekannten haben. Dieses soziale Netzwerk
ist von wesentlicher Bedeutung, da es sie während des
Integrationsprozesses unterstützen kann. Obwohl wir
in Schweden ein Einwanderungssystem haben, das die
Einreise nach Schweden regelt, verfügen wir nur über
wenige Hebel, um die Einwanderung von Menschen
im Rahmen der Familienzusammenführung zu beeinflussen und zu gestalten. Schweden hat z. B. seit 2003
8.000 Flüchtlinge aufgenommen, und alle Mitglieder
dieser Gruppe sind nach Södertälje gekommen, da sie
in der Stadt bereits Familienangehörige hatten. 2014
fanden 36 % der syrischen Flüchtlinge, die in den Bezirk Stockholm kamen, ein neues Zuhause in Södertälje.
G.I.B.: Was hat die Stadt zu bieten?
Johan Lefverström: Södertälje wird häufig die große
Schwester Stockholms genannt: Schwedens Hauptstadt ist mit dem Zug innerhalb von 45 Minuten gut
erreichbar. Schnellzüge verbinden die Gemeinde auch
mit anderen schwedischen Städten, wie z. B. Göteborg,
Malmö oder Karlstad. Die Gemeinde ist für ihr pulsierendes kulturelles Leben und ihre Unterhaltungsmöglichkeiten bekannt, wie z. B. Theater und Musik der
Weltklasse, den Campus der Telge Universität und die
Erneuerungsprojekte der Innenstadt und des Hafens.
Außerdem ist Björn Borg, der weltberühmte schwedische Tennisspieler, in unserer Gemeinde geboren.
Die Gemeinde Södertälje besteht aus der Stadt und
vier Gemeindebezirken: Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo und Enhörna, die ihren eigenen Charme
und einzigartigen Charakter bewahrt haben. In Järna konzentrieren sich zahlreiche Unternehmen, wie
z. B. Saltå Kvarn, auf lokal angebaute und organische
Landwirtschaft. Die vielleicht bekannteste Attraktion
in Järna ist die anthroposophische Gemeinde in Ytterjärna (Außenbezirk Järna) mit ihrem Kulturzentrum,
wo Musik, Tanz, Theater, Filme und Kunst zu Hause sind. In Järna befinden sich auch das Naturschutzgebiet Vattgruvsmossen, ein riesiger Nadelwald, und
Farstanäs, ein beliebter Badebereich mit einem großen Campingplatz und anderen Sporteinrichtungen,
wie z. B. Golf, Segeln, Reiten, Fußball etc.
G.I.B.INFO 3 16

Hölö-Mörkö ist sehr bekannt für seinen Tullgarn Palast, die Lieblingsresidenz von König Gustav V. mit
mehreren Naturschutzgebieten. Vårdinge-Mölnbo ist
der kleinste Gemeindebezirk in Södertälje, der unter anderem durch zahlreiche historische Gebäude,
wie z. B. die Kirche von Vårdinge, die aus dem 11.
Jahrhundert stammt, oder den Bahnhof von Mölnbo,
der 1862 erbaut wurde und der der älteste Bahnhof
Schwedens ist, gekennzeichnet ist. Dieser Gemeindebezirk beheimatet auch das Naturschutzgebiet Stora
Alsjön, das sich durch 248 Hektar jahrhundertealter Kiefern, seltener Pilze und dreier Seen auszeichnet. Das Mölnbo Folkets hus (Volkshaus), das 1920
fertiggestellt wurde, war das erste derartige Zentrum, das in Södertälje erbaut wurde, und ist heute
das letzte seiner Art.
Enhörna wird wegen seiner zahlreichen Kirschbäume und seinem Standort auf der Halbinsel im See
Mälaren nordwestlich der Stadt Södertälje häufig mit
dem romantischen Spitznamen ‚Kirschenland’ bezeichnet. Es ist ein florierender landwirtschaftlicher Bezirk
und die Forstwirtschaft ist ein wichtiger Industriezweig. Enhörna beheimatet einzigartige urbane Umgebungen und zahlreiche gut erhaltene alte Städte, wie
z. B. Stjärna und Aska.
In Södertälje gibt es zahlreiche große Arbeitgeber,
wie z. B. Scania AB mit ca. 14.710 Mitarbeitenden
und Astra Zeneca, eines der weltweit größten pharmazeutischen Unternehmen mit ca. 5.700 Mitarbeitenden. Gemeinsam mit 4.870 kleinen Unternehmen
sind sie der Wirtschaftsmotor der Gemeinde. Die
größten Arbeitgeber im öffentlichen Bereich sind die
Stadtregierung von Södertälje mit ihren 6.000 Mitarbeitenden und das Krankenhaus in Södertälje, das
5.570 Mitarbeitende hat.
Die Stadt Södertälje hat 2014 einen ambitionierten
Erneuerungsprozess der Innenstadt ins Leben gerufen – Stadt Södertälje – Zusammen arbeiten – ist ein
gemeinschaftliches Unternehmen zwischen der lokalen Behörde und Bauunternehmen, das den inneren Stadtkern neu beleben soll. Das Design des neu79
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en Stadtzentrums strebt eine dynamische Mischung
aus Wohngebäuden und Miethäusern in Privatbesitz
im Herzen der Stadt mit Geschäften, Restaurants, Cafés, Parks und dem Ufer an.
G.I.B.: Was sind die größten Herausforderungen der
Stadt?
Johan Lefverström: Die Stadtregierung von Södertälje ist eine Kommunalverwaltung, die auf zwei Ebenen
angesiedelt ist und die aus dem Stadtrat und vier lokalen Kreisgemeinden besteht: die lokalen Kreisgemeinden sind für ein breites Spektrum an Dienstleistungen
verantwortlich, einschließlich sozialer Dienstleistungen
(Kinderbetreuung, Schulen, Erwachsenenbildung,
Schwedisch für Einwanderer und Betreuung von Alten
und Behinderten), Infrastrukturdienstleistungen (wie
z. B. Wasser und Abwasser, Müllabfuhr, Straßenreinigung), Notdiensten und Büchereien. Die übergeordnete Ebene der Kommunalverwaltung ist für Schulen,
Kultur und Sprache, Freizeit und kulturelle Aktivitäten, Flüchtlingsaufnahme, Verbraucherberatung
und Umweltdienstleistungen (Parkpflege und Erhalt
von Wald und Natur) verantwortlich. Die Stadt Södertälje verfügt über ein Gesamtbudget (Betrieb und
Kapital) von 5 Milliarden Euro. Ihr Stadtrat besteht
aus 65 Mitgliedern, die neun unterschiedlichen politischen Parteien angehören.
Södertälje ist in gewisser Weise ein Paradox: einerseits
verfügt die Stadt über die meisten Beschäftigungsmöglichkeiten pro Einwohner in der Region von Stockholm.
Andererseits hat die Stadt eine der höchsten Arbeitslosenquoten in Schweden. Im März 2015 belief sich die
Gesamtarbeitslosenquote auf 12,2 %, wobei die Arbeitslosenquote der Frauen mit 13,1 % höher war als
die der Männer mit 10,4 %. Des Weiteren gab es eine
Diskrepanz zwischen den Arbeitslosenquoten der Menschen im Alter zwischen 18 bis 64 Jahren mit schwedischer Herkunft im Vergleich zu Menschen in der
gleichen Altersgruppe mit ausländischer Herkunft: die
Arbeitslosenquote der Schweden belief sich auf 2,1 %,
während die der ausländischen Einwanderer 7,9 % betrug. Viele arbeitslos gemeldete Menschen arbeiten in
öffentlich subventionierten Jobs, und ihre Aussichten,
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jemals eine Erstanstellung auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen, sind sehr gering. Die Stadt Södertälje stellt
sich mit dem Instrument der öffentlich geförderten Beschäftigung somit den schwierigen Herausforderungen,
ausländische Einwanderer in den Arbeitsmarkt zu integrieren, und bietet denjenigen Unterstützung an, die
nicht in der Lage sind, sich selbst finanziell zu versorgen. Sie möchte dies auch weiterhin tun. Die Gemeinde
Södertälje ist allerdings der Meinung, dass sie als Stadt
die Verantwortung für eine Aufgabe übernommen hat,
die originär eine nationale Aufgabe sein sollte, nämlich
die Integration der Einwanderer in den Arbeitsmarkt zu
erleichtern und zu fördern. Die Stadt wird wahrscheinlich in Zukunft nicht unbedingt in der Lage sein, diese Verantwortung alleine, ohne weitere Unterstützung
der nationalen Regierung, zu tragen.
Die zweite Herausforderung, die wir versuchen zu
meistern, ist die Entwicklung stärkerer sozialer Bindungen und Beziehungen zwischen der Aufnahmegesellschaft und den Neuankömmlingen. Obwohl es
viele Interaktionen zwischen gebürtigen Schweden
und den im Ausland geborenen Einwanderern gibt,
besteht Bedarf, ihre Dialoge und Verbindungen weiter
zu verstärken. Die derzeitigen Wohnverhältnisse der
Neuankömmlinge behindern allerdings den Aufbau
und die Förderung eines verstärkten Dialoges. Die
Gemeinde Södertälje verfügt über ca. 20.000 Mietwohnungen. Die kommunale Wohnungsgesellschaft
Telge Bostäder besitzt und verwaltet ca. 10.000 dieser Wohnungen. Neuankömmlinge tendieren dazu,
eng mit ihren Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten in diesen bezahlbaren Wohnkomplexen in
ausgewählten Stadtnachbarschaften zusammen zu leben. Sie können auf diese Art und Weise die Bedarfe des täglichen Lebens fast ausschließlich innerhalb
dieser Nachbarschaften decken und es besteht keine
Notwendigkeit, mit Menschen außerhalb ihrer unmittelbaren Sozialgemeinde in Kontakt zu treten. So
sind mehr und minder soziale Parallelgesellschaften
entstanden. Unter diesen Wohn- und Lebensbedingungen können wir nicht erwarten, dass die Neuankömmlinge eine fundierte Kenntnis von Werten,
Gebräuchen und Traditionen der schwedischen GeG.I.B.INFO 3 16
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sellschaft erlangen. Obwohl wir Neuankömmlinge mit
schriftlichem Orientierungsmaterial versorgen, um ihnen den Start und die Integration in die Gemeinde zu
erleichtern, sind es das Engagement, die Konversationen und Interaktionen mit gebürtigen Schweden, in
denen Werte, Kultur und Tradition der schwedischen
Gesellschaft zum Leben erweckt werden.
Die Neuankömmlinge kommen oft aus Ländern, die
keine demokratischen Traditionen westlicher Prägung
haben und in denen sich Menschen auf die Unterstützung ihre direkten Familienmitglieder verlassen. Damit
der Integrationsprozess Früchte trägt, ist es wichtig,
dass Neuankömmlinge sich mit unserem westlichen
demokratischen Regierungssystem und seinen fundamentalen Werten, wie z. B. Menschenrechten, Frauenrechten, Kinderrechten etc. vertraut machen. Unsere Herausforderung besteht daher darin, die soziale
Trennung abzubauen und eine physikalische soziale
Wohnungsinfrastruktur zu schaffen, die dazu beiträgt,
den Dialog zwischen gebürtigen Schweden und ausländischen Einwanderern zu verstärken.
G.I.B.: Was haben Sie bisher getan, um diese Herausforderungen zu meistern?
Johan Lefverström: Erstens bemühen wir uns wirklich die Bedürfnisse der Gemeindemitglieder in Södertälje zu verstehen. Daher haben wir eine Reihe
von Bürgerdialogen mit unterschiedlichen Gemeindegruppen organisiert und sie nach ihren Bedenken
und ihrer Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit kommunaler Dienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen gefragt, wie z. B. Sozialdienstleistungen, Bildung, Stadtplanung etc. Wir haben uns bemüht, den
Konsultationsprozess für unsere neuen Mitbürger verständlich zu gestalten, durch sprachliche Unterstützung und die Beschreibung von Problemen auf unbürokratische Weise. 2014 haben wir mit Geldern aus
dem europäischen Sozialfonds ein Sonderprojekt mit
dem Namen Stärkung des Integrationsdialogs gestartet. Dieses Projekt war speziell darauf ausgelegt, mehr
über die Sichtweisen der neuen Mitbürger zu erfahren
und diese Sichtweisen in die Planung von städtischen
Dienstleistungen miteinzubeziehen.
G.I.B.INFO 3 16

Zweitens können wir auf die Erfahrungen in der Erstaufnahmephase von Einwanderern und Flüchtlingen
in unserer Stadt aus vergangenen Jahren zurückgreifen und sind in der Lage durch recht kurzfristige Planungen und Vorbereitungen, Neuankömmlinge willkommen zu heißen und aufzunehmen. In den Zeiten
des Spitzenzustroms von Flüchtlingen aus Syrien eröffneten wir jede Woche eine neue Schulklasse, um Kinder
im Schulalter so schnell wie möglich in das Schulsys
tem zu integrieren. Wir haben uns bewusst sehr stark
darauf konzentriert, die Integration von Einwanderern
und Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu erleichtern –
einen Arbeitsplatz zu bekommen und ein selbstständiges
Dasein zu führen war die allerwichtigste Aufgabe für
uns. Einige Neuankömmlinge integrierten sich relativ
schnell in den Arbeitsmarkt, andere müssen wiederum
noch einen langen Weg zurücklegen. Wir haben sehr
eng mit unserer Bundesagentur für Arbeit zusammengearbeitet, um Neuankömmlingen bei der Arbeitssuche
zu helfen. In der Tat waren die Bundesmittel, die wir
erhielten, nicht wirklich ausreichend, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Daher gründete die Stadt Södertälje ihre eigene kommunale Arbeitsagentur, die öffentlich subventionierte Arbeitsplätze bereitstellte: diese
Agentur bezahlte die Gehälter für Einwanderer, die in
der freien Wirtschaft arbeiteten und gab ihnen somit
die Gelegenheit, wertvolle Berufskenntnisse, Wissen
über die schwedische Arbeitsplatzkultur und Sprachkenntnisse zu erwerben. Wir sind ständig daran interessiert, innovative Wege zu finden und zu entwickeln,
um die Integration von Neuankömmlingen in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Drittens bemühen wir uns, unseren Neuankömmlingen
einen einfachen Zugang zu sozialen und kommunalen
Dienstleistungen zu bieten. 2016 planen wir die Eröffnung von Familienzentren als zentrale Anlaufstellen, bei
denen Neuankömmlinge unterschiedlichen Alters verschiedene kommunale Dienstleistungen aus einer Hand
erhalten werden (one-stop-shops). Wir haben auch ein
kommunales Kontaktzentrum, in dem Neuankömmlinge in mehreren Sprachen Informationen über städtische Dienstleistungen erhalten können, einschließlich
Schwedisch, Arabisch, Finnisch und Englisch.
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Die Stadt Södertälje hat 6.000 Mitarbeitende, und
auch diese Gruppe ist recht vielschichtig. 40 % unserer Mitarbeitenden haben keine schwedischen Wurzeln. Wir schulen unsere Mitarbeiter im Umgang mit
Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern
und Kulturkreisen und sind stolz darauf, dass sie qualitativ hochwertige Bürgerinformationsdienste leisten.
Übersetzer- und Dolmetscherdienstleistungen sind
wichtig in Schweden, um die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Kommunikation mit speziellen ethnischen Minderheiten zu erfüllen. In Schweden gibt
es fünf unterschiedliche ethnische Minderheiten. Diese umfassen die Roma, die Juden, die Finnen, das samische Volk und die Menschen aus Tornedalen (im
Nordosten Schwedens und im Nordwesten Finnlands).
Die Finnen und das samische Volk sind berechtigt,
mit der Kommunalverwaltung und anderen Regierungsebenen in ihrer eigenen Muttersprache zu kommunizieren. Die Stadt Södertälje übersetzt wichtige
kommunale Informationen auch in mehrere Sprachen
(Arabisch, Finnisch und Englisch) und setzt Dolmetscher ein, um die Kommunikation mit Neuankömmlingen zu erleichtern.

„Nationell matching (Nationale Anpassung)” – die
Kommunalverwaltung kooperierte mit dem schwedischen Arbeitsamt, um gezielt Einwanderer in Södertälje zu identifizieren, die bereit waren, in andere Teile des Landes umzusiedeln, um dort Zugang zu
Arbeitsplätzen und besseren Wohnungen zu bekommen. Das Projekt war erfolgreich und wird nun vom
schwedischen Arbeitsamt fortgeführt.
„Telge Tillväxt (Wachstum)” ist ein Versuch, junge
Menschen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt zu unterstützen, dieses Projekt richtet sich nicht exklusiv
an neue schwedische Mitbürger, sondern an die breite Gruppe von Jugendlichen. Das Projekt diente auch
als Vorbild für ähnliche Initiativen in anderen Gemeinden in Schweden und beim Arbeitsministerium.

Viertens ist die schwedische Bevölkerung besorgt um
die Notlage der Flüchtlinge. Viele Menschen übernehmen Verantwortung, um die Flüchtlinge und ihre Familien persönlich zu unterstützen und öffnen ihnen
ihre Häuser, um ihnen zu helfen.

„Reise eines Einwanderers” war ein Gemeinschaftsprojekt der schwedischen Zuwanderungsbehörde und des
schwedischen Arbeitsamts, das sich zum Ziel gesetzt
hatte, die Reise eines Einwanderers durch das schwedische Wohlfahrtssystem darzustellen. Wir identifizierten „problematische Knotenpunkte auf dieser
Reise“, d. h. Barrieren, die Zuwanderer daran hinderten, sich erfolgreich in den schwedischen Arbeitsund Wohnungsmarkt zu integrieren. Das Projekt war
ein effektiver „Eisbrecher” und eröffnete lösungsbasierte Diskussionen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Integrationsbereich tätig waren, aber
auch zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,
die sich in unterschiedlichen Staatsbehörden mit der
Integrationsproblematik befassten.

Die Kommunalverwaltung Södertälje hat über die Jahre hinweg gezielt versucht, als ein Rollenmodell bei
der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
zu agieren. Die Kommunalverwaltung hat mehrere
Projekte zur schnellen Arbeitsmarktintegration neu-

Mit den Jahren haben wir wertvolle Erfahrungen gewonnen, wie man ein breites Spektrum an Herausforderungen in der Integration von Neuankömmlingen in
die schwedische Gesellschaft meistern kann. Ich denke,
dass eine der wichtigsten Lektionen, die wir in diesem

Des Weiteren möchten wir Neuankömmlingen auch individualisierte Integrationspläne zur Verfügung stellen,
in denen Neuankömmlinge Integrationsschritte aufgezeigt werden und in denen wichtige Meilensteine im Integrationsprozess festgehalten werden. Zum Beispiel setzt
die Stadt Helsinki derzeit das Instrument der individualisierten Integrationspläne für Neuankömmlinge ein.
Dies ist definitiv eine unserer vorrangigen Aufgaben.
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er Mitbürger ins Leben gerufen: viele dieser Verfahren haben auch die Initiativen und Programme der
schwedischen Arbeitsagenturen und zahlreicher anderer Organisationen beeinflusst. Nachstehend möchte ich folgende Projekte nennen.
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DAS INTERVIEW FÜHRTE
Dr. Hildegard Logan, Tel.: 02041 767-149
h.logan@gib.nrw.de
KONTAKT
Human Resources Director
Municipal Executive Office

So viel vorab
„NRW. Das machen WIR!“ Gemeinsam mit dem Arbeits- und Integrationsministerium zeigen wir mit dieser Aktion das Engagement zur Integration von Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung.
Dazu gibt es eine Reihe regionaler Veranstaltungen, auf denen die oft beeindruckenden, manchmal zähen, gelegentlich auch von Rückschlägen begleiteten Aktivitäten unterschiedlichster Einzelpersonen, Ämter, Vereine,
Initiativen und Unternehmen aus allen Regionen des Landes gezeigt werden. Die beiden ersten in Remscheid und in Köln im September waren bereits ein großes Fest, eine Wertschätzung und Unterstützung für all die engagierten Menschen.
Und im Netz gibt es eine Landkarte von NRW, auf der eine täglich wachsende Zahl von Aktionen und Geschichten zu recherchieren ist. Eine Landkarte, die Sie mitgestalten können! Ist Ihre Kommune schon vertreten? Kennen
Sie gute Beispiele einer gelungenen Integration von Geflüchteten in Arbeit
und Ausbildung? Oder schaffen Sie vielleicht sogar selbst so ein gutes Beispiel? Dann haben Sie die Möglichkeit, Ihr Projekt auf der Landkarte NRW
zu platzieren. Vielleicht wollen Sie sich aber auch einfach nur inspirieren lassen von den vielen bereits vorliegenden Beispielen.
Das alles nicht in diesem Heft, sondern auf Facebook und im Internet unter
www.das-machen-wir.nrw. Schauen Sie rein! Machen Sie mit!
In diesem Heft finden Sie eine ganze Palette von Beispielen guter Ansätze
zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter, aber auch wieder gute Praxis in
vielen anderen Handlungsfeldern der Arbeitspolitik.
Viel Spaß beim Lesen wünscht wieder

151 89 Södertälje, Schweden
Johan Lefverström, Tel.: 0046 8 5230 3911
johan.lefverstrom@sodertalje.se, www.sodertalje.se

Prozess gelernt haben, die Tatsache war, dass man den
Integrationsprozess aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachten muss. Es ist nicht länger ausreichend, sich
nur darauf zu konzentrieren, die Neuankömmlinge bei
der Arbeitsplatzsuche zu unterstützen. In der Vergangenheit hat man sich vielleicht sogar zu stark auf die
Arbeitsmarktintegration konzentriert. Dadurch wurde
man möglicherweise zu sehr von der Tatsache abgelenkt,
dass eine erfolgreiche Integration davon abhängt, inwieweit man den verschiedenen Bedürfnissen der ganzen
Familie gerecht werden kann und wie man die Familienmitglieder in unterschiedlichen Lebensbereichen unterstützen kann (z. B. Aufbau sozialer Beziehungen, Bürgerengagement, Bildung, Weiterbildung etc.).
G.I.B.: Welche Auswirkungen hat eine heterogene
vielfältige Bevölkerungsstruktur in der Kommune auf
die Verwaltung der Personalfunktion in der Stadt Södertälje?
Johan Lefverström: Die Stadt Södertälje verfügt über
eine Reihe politischer Richtlinien, um die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Diversity Management, Menschenrechte und Anti-Diskriminierungspraktiken in
der Stadt zu schaffen. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen basieren auf den Grundsätzen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.
Wir führen in der Stadtverwaltung alle zwei Jahre ein
Audit durch, um die Häufigkeit von Diskriminierungsfällen in der administrativen und politischen Struktur
der Stadt zu messen. Ich bin froh darüber, dass wir
weder unter den Politikern noch unter den Mitarbeitenden Probleme in diesem Bereich feststellen konnten.
Wir haben auch die Einstellungsverfahren für unser Personal genau überprüft, um sicherzustellen, dass wir Leute
aufgrund ihres Fachwissens, ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen einstellen und dass unsere Einstellungsprozesse
nicht von unbewussten Vorurteilen und stereotypischen
Ansichten beeinträchtigt werden. Einstellungen im Rahmen der Affirmative Action Initiative (Regierungsprogramme gegen Diskriminierung) sind in Schweden nur
dann rechtsgültig, wenn es um die Einstellung von Frauen

geht. Unser Einstellungsprozess war dahingehend erfolgreich, dass ca. 40 % unserer Mitarbeiter andere ethnokulturelle Hintergründe als schwedisch haben, und dass
Vielfalt langsam auch in den höheren Rängen der organisatorischen Hierarchie erkennbar wird, also – auf Manager- und Direktorenebene.
Wir bieten regelmäßig interkulturelle Schulungen für
die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung an, sodass sie
in der Lage sind, gut mit Menschen mit unterschiedlichen ethnokulturellen Hintergründen zu kommunizieren. Wie ich bereits zuvor erwähnt habe, verfügen wir
über eine von Vielfalt geprägte Belegschaft, diese Tatsache erleichtert die effektive Kommunikation und die Interaktionen zwischen den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und unseren Bürgern. Unsere interkulturellen
Schulungen dienen einerseits dazu, unserem Personal ein
besseres Verständnis für die Geschichte, die soziokulturelle Zusammensetzung und die Wirtschafts- und Regierungsstrukturen der Länder zu vermitteln, aus denen
unsere Neuankömmlinge stammen. Andererseits ist es
unerlässlich, dass die Mitarbeitenden unserer Stadtverwaltung drei Werte in ihre gelebte tägliche Berufspraxis integrieren – diese Werte werden reflektiert in der
Haltung, dass Vielfalt die Stärke der Stadt ausmacht,
dass die Bürger oberste Priorität haben und dass man
jedem Menschen mit Respekt behandelt. Unsere neuen
Mitarbeitenden erhalten während ihrer Einarbeitungsphase detaillierte Informationen über unsere organisatorischen Werte. Wir diskutieren mit ihnen, warum uns
diese Wertevorstellungen wichtig sind, und warum wir
daran festhalten. Wir bevorzugen interaktive Lehrmethoden in unseren Schulungen, wie z. B. Rollenspiele und
Simulationen, um ein kognitives, affektives und aktionsbasiertes Lernen zu erzielen.
Ich bin stolz auf meine Arbeit und meine Kollegen.
Ich bin wirklich der Meinung, dass Diversitymanagement bereits fest in unserer täglichen Arbeitspraxis
verankert ist. Es ist in einem derartigen Ausmaß zu
einem festen Bestandteil jedes Arbeitsplatzes geworden, dass wir es nicht länger als etwas ansehen, an
dem wir arbeiten müssen oder um das wir uns gezielt
bemühen müssen.
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Eine Woche im Integration Point Düsseldorf
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