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„Deutschland ist ein Einwanderungsland!“ Dieser Satz wurde im letzten Jahrzehnt zunächst sehr zögerlich, aber zunehmend 

konsequent Bestandteil des Diskurses einer sich offensichtlichen nationalen Bedarfen und europäischen Werten nicht länger 

verschließenden Gesellschaftspolitik. Doch die Erkenntnis ist das Eine, das Andere ist die Auseinandersetzung mit den Konse-

quenzen dieser Tatsache. Bis heute besteht in Dienstleistungsinstitutionen, in der Wirtschaft und in öffentlichen Verwaltun-

gen noch weitgehend Unklarheit darüber, welche Anforderungen für die eigenen internen und extern wirkenden Strukturen 

damit einhergehen. Die Fragen, die sich an Politik und gesellschaftliche EntscheidungsträgerInnen stellen, sind vielfältig.

Wie kann interkulturelle Kompetenz zum Standard gesellschaftlicher Prozesse werden? Wie können ausgrenzende Strukturen 

überwunden und faire gesellschaftliche Teilhabe verbindlich gemacht werden? Dabei geht es nicht nur darum, was interkul-

turelle Öffnung in Personalmanagement, Kundenkommunikation und Organisationsentwicklung auszeichnet. Auch der Frage, 

wie bestehende strukturelle  Diskriminierung  überwunden werden kann, müssen sich alle ProtagonistInnen in der Einwan-

derungsgesellschaft stellen. 

Die für diesen Entwicklungsprozess notwendigen gesellschaftlichen Diskurse zu initiieren, verstehen in Schleswig-Holstein 

eine Vielfalt von Verbänden, Lobbyorganisationen und in der Antidiskriminierungsarbeit engagierte Netzwerke als ihre vor-

rangige Aufgabe. Schon früh haben die EU-Kommission und folgend auch der Bund die Potenziale und Kompetenzen der in 

den Netzwerken agierenden  Nichtregierungsorganisationen identifiziert, und gezielt deren Angebote für eine interkulturell 

geöffnete und diskriminierungsfreie Gesellschaft gefördert.

Dass sich in diesem Feld insbesondere auf verbesserte Bildungs- und Arbeitsmarktzugänge für Flüchtlinge und andere Mig-

rantinnen und Migranten zielende Bündnisse zu Wort melden, kommt nicht von ungefähr. Bildung und Arbeit sind zentrale 

Fakoren für gesellschafltiche Teilhabe. Hier wird besonders sichtbar, dass Potenziale stärker gesehen, anerkannt und genutzt 

werden müssen. Ohne eine ernst gemeinte interkulturelle Öffnung und die Überwindung von Chancenungleichheit in den 

relevanten Strukturen und Institutionen, bleiben alle sich mit Blick auf bestehende und künftige Bedarfe der Gesellschaft 

speisenden Erwartungen an das Einwanderungsland Deutschland unerfüllt.

Die MigrantInnen und Flüchtlinge in Schleswig-Holstein bei ihrem Bemühen um Ausbildung und Arbeit unterstützenden 

Netzwerke „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ und Land in Sicht!- Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein haben von 

Beginn an ihre zielgruppenspezifischen Angebote um Schulungsprogramme für Verwaltungen und Arbeitsmarktakteure zur 

interkulturellen Öffnung und Antidiskriminierung ergänzt. Mit der vorliegenden Publikation werden Erfahrungen ausgewer-

tet und Empfehlungen für einen im Ergebnis nachhaltigen Prozess interkultureller Öffnung gesellschaftlicher Institutionen 

im Einwanderungsland Schleswig-Holstein formuliert. Dass diese Broschüre von Projekten, die im gleichen Arbeitsfeld, aber 

in unterschiedlichen Netzwerken tätig sind, gemeinsam gestaltet und herausgegeben wird ist Besonderheit und Programm 

zugleich. Gerade in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein ist es wichtig, sich zusammen zu tun, um alle relevanten Ak-

teurInnen zu erreichen.

Urteilen Sie selbst, ob die festgestellten Handlungsbedarfe und die beschriebenen Anregungen, Angebote und Kooperations-

möglichkeiten auch für Sie, Ihre MitarbeiterInnen, PartnerInnen und KundInnen oder  Zielgruppen zielführend sein könnten.

Martin Link, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.

 

Vorwort
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Es ist inzwischen unumstritten, dass Deutschland ein Ein-

wanderungsland ist. Laut Mikrozensus1 von 2010 haben 

19,3 % der Bevölkerung in Deutschland (12,6 in Schleswig-

Holstein)  einen Migrationshintergrund. 8,7 % der Personen 

mit Migrationshintergrund haben eine ausländische, 10,5 % 

die deutsche Staatsangehörigkeit. Im 2007 veröffentlichten 

Nationalen Integrationsplan haben sich erstmalig Akteure 

aus allen gesellschaftlichen Bereichen verpflichtet sich aktiv 

an der konstruktiven und  bedarfsgerechten Gestaltung der 

Einwanderungsgesellschaft zu beteiligen. 2011 folgte der 

Nationale Aktionsplan. Die Bemühungen um Umsetzung der 

dort verankerten  Zielvereinbarungen schlugen sich in zahl-

reichen Initiativen auf Bundes-, Landes- und kommunaler 

Ebene nieder, die die Etablierung einer Willkommenskultur, 

eine verbesserte Integration und gleichberechtigte gesell-

schaftliche Teilhabe ermöglichen sollen. Verstärkt wird der 

Blick auf die Chancen und Potenziale der Einwanderungsge-

sellschaft gerichtet. 

Quelle: 

Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2010, Grafische Darstellung BAMF

Es hat sich in den letzten Jahren in dieser Hinsicht einiges 

bewegt. Das 2006 nach langer kontroverser Diskussion in 

Kraft getretene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

1 Der Mikrozensus ist die amtliche Repräsentativstatistik über die Be-
völkerung und den Arbeitsmarkt, an der jährlich 1 % aller Haushalte in 
Deutschland beteiligt sind (laufende Haushaltsstichprobe).  Vgl. hierzu: 
www.destatis.de. 

hat trotz noch bestehender Lücken dazu beigetragen, dass 

das Erfordernis von Maßnahmen gegen Diskriminierung 

Eingang in die gesellschaftliche Diskussion gefunden hat. Im 

April 2012 trat das Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz 

in Kraft, das einen Rechtsanspruch auf Prüfung der Gleich-

wertigkeit ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse 

beinhaltet und dabei auch Drittstaatsangehörige berücksich-

tigt. Zur Begleitung der Umsetzung des Gesetzes  und Unter-

stützung der Betroffenen wurde das Förderprogramm des 

Bundes „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) erweitert und 

ist nun in allen Bundesländern mit einem Netzwerk und ent-

sprechenden Beratungsstellen sowie ergänzenden Projekten 

vertreten. Auch für Flüchtlinge wurden ESF-Sonderprogram-

me aufgelegt, die die Arbeitsmarktintegration von potenziell 

Bleiberechtigten fördern sollen. Die unter anderem im Rah-

men solcher Projekte festgestellten Bedarfe haben zum Teil 

Eingang in rechtliche Regelungen zum Arbeitsmarktzugang 

gefunden. Nach einigen vereinzelten Änderungen wurden im 

Juli 2013 die bisherige Beschäftigungsverfahrensverordnung 

und die Beschäftigungsverordnung ganz neu geordnet und 

teilweise mit günstigeren Bestimmungen für Asylsuchende 

und Menschen mit ausländerrechtlicher Duldung sowie für 

neu einreisende ausländische Fachkräfte in einer neuen Be-

schäftigungsverordnung zusammengefasst. 

Dennoch zeichnet sich die Migrationspolitik in Deutschland 

nach wie vor dadurch aus, dass es sehr unterschiedliche Rah-

menbedingungen für unterschiedliche Gruppen von Migran-

tInnen gibt und sich dementsprechend die soziale Lage von 

Personen mit Migrationshintergrund auch abhängig von der 

Zuwanderungsform und dem Aufenthaltsstatus erheblich un-

terscheidet. Hier stehen immer noch Flüchtlinge am unteren 

Ende der Leiter. Darüber hinaus gibt es aber auch Zuschrei-

bungen in der politischen und medialen Diskussion, die dazu 

führen, dass bestimmte Gruppen, die formal über den glei-

chen rechtlichen Status verfügen, dennoch unterschiedlich 

behandelt und ihre Rechte in Zweifel gezogen werden. Dies 

betrifft z.B. EU-BürgerInnen aus Bulgarien oder Rumänien, 

bei denen man anders als bei ZuwandererInnen aus Grie-

chenland oder Spanien von Armutszuwanderung spricht und 

mit dieser Bezeichnung eine negative Sicht verbindet.  

Auf dem Weg zur Willkommens-, Anerkennungs- und 
Antidiskriminierungskultur? – ein Blick auf die Migrations- 
und Integrationspolitik auf Bundes- und Landesebene

A. Willer, Projekt diffairenz, Netzwerk IQ Schleswig-Holstein
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Von Willkommenskultur ist für sie nicht die Rede.

Für die gesellschaftliche Integration spielen Bildung, Ausbil-

dung und Arbeit eine wesentliche Rolle. Hier zeigen aktuelle 

Befunde jedoch, dass es trotz der bestehenden Bemühungen 

noch großen Bedarf gibt, die Potenziale aller MigrantInnen-

gruppen zu erkennen, wertzuschätzen und zu fördern. So 

stellt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau 

Dr. Maria Böhmer, in ihrem „9. Bericht zur Lage von Auslän-

derinnen und Ausländern“2 in Deutschland fest, dass trotz 

großer Fortschritte noch viel zu tun bleibe: „Noch immer ist 

der Abstand zwischen deutschen Schülern und Schülern aus 

Zuwanderungsfamilien vorhanden und viel zu hoch. Noch 

immer liegt die Erwerbslosenquote der Migrantinnen und 

Migranten erheblich über der Erwerbslosenquote der Ge-

samtbevölkerung. Nach wie vor sind Migrantinnen und Mig-

ranten im öffentlichen Dienst unterrepräsentiert.“3

Selbstverständlich sind MigrantInnen - unabhängig vom 

Aufenthaltsstatus -  keine homogene Gruppe, sondern unter-

scheiden sich wie die gesamte Bevölkerung nach Bildungs-

hintergrund, Familiensituation, Geschlecht und Alter. Schon 

2008 verdeutlichte eine Milieu-Studie des Sinus-Instituts4, 

dass individuelle biografische und sozioökonomische Kom-

ponenten die Werte und Interessen sowie die Haltung zur 

Aufnahmegesellschaft viel stärker beeinflussen als die ethni-

sche Herkunft. Dementsprechend müssen auch Maßnahmen 

zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe an indi-

viduellen und sozioökonomischen Aspekten ansetzen. Die 

Integrationsbeauftragte des Bundes betont in ihrem oben 

genannten Bericht mit Verweis auf den Indikatorenbericht 

zur Integration 2012, dass für die schulische Entwicklung 

eines Kindes nicht primär der Migrationshintergrund  eine 

entscheidende Rolle spiele, sondern die sozialen Verhält-

nisse, in denen das Kind lebe.5 Dabei ist zu beachten, dass 

das Armutsrisiko für MigrantInnen dreimal so hoch ist wie 

für Deutsche ohne Migrationshintergrund6 , also ein enger 

2 Der Begriff Ausländer, bzw. Ausländerin wird in dieser Broschü-
re und auch in dem hier erwähnten Bericht für Personen, die nicht 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und daher ggf. gesondert 
statistisch erfasst werden oder in dieser Eigenschaften besonderen 
rechtlichen Bestimmungen unterliegen. Der Titel des Berichts der Inte-
grationsbeauftragen ist daher in dem Sinne irreführend, als Gegenstand 
des Berichtes ausdrücklich wo möglich Menschen mit Migrationshinter-
grund im Zentrum der Betrachtung stehen.  Siehe: Die Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (Hrsg.): 9. 
Bericht über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutsch-
land. Juni 2012, S. 17.
3 a.a.O. S. 11
4 http://www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/ 
 MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.pdf
5 ebenda
6 a.a.O., S. 25

Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Migrationshin-

tergrund besteht. Dementsprechend gibt es nicht nur mit 

Blick auf den Fachkräftemangel sondern auch mit Blick auf 

die Zukunftschancen hier aufwachsender Kinder und die Le-

benssituation hier schon lange lebender Erwachsener  einen 

erheblichen Bedarf, die Teilhabechancen von MigrantInnen 

weiter zu verbessern. 

Im Hinblick auf die Teilhabe am Erwerbsleben hat sich der 

Abstand zwischen der Arbeitslosenquote von AusländerIn-

nen und Deutschen sogar vergrößert, auch wenn insgesamt 

die Arbeitslosigkeit bei beiden Gruppen erheblich gesunken 

ist. Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit lag die Arbeits-

losenquote von AusländerInnen7 im Jahr 2005 2,15 und im 

Jahr 2011 2,35 Mal höher als die der Deutschen.8

Es gilt daher in den Bemühungen nicht nachzulassen und 

verstärkt neben der Willkommenskultur für NeuzuwanderIn-

nen auch eine Anerkennungs- und Antidiskriminierungskul-

tur für alle zu schaffen, die eine gleichberechtigte Teilhabe 

ermöglicht. 

Paradigmenwechsel in der Integrationspolitik 
in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurde schon im Jahr 2002 ein Inte-

grationskonzept durch die Landesregierung veröffentlicht. 

2011 wurde darüber hinaus mit der Verabschiedung eines 

Aktionsplans Integration die  Fortschreibung dieses Konzep-

tes beschlossen. Der Aktionsplan enthält zehn Handlungs-

felder, in denen in Kooperation mit Akteuren der Wirtschaft 

und der Zivilgesellschaft verstärkte Anstrengungen auf den 

Ebenen des Landes und der Kommunen für verbesserte Teil-

habechancen von Menschen mit Migrationshintergrund un-

ternommen werden sollen. Dabei werden unter dem Motto 

„Vielfalt macht stark“ die Potenziale einer Einwanderungsge-

sellschaft betont und eine Politik verfolgt, die „ einen stärke-

ren Fokus auf die Realisierung von Chancengerechtigkeit in 

den staatlichen und nicht-staatlichen Strukturen sowie auf 

den Aufbau einer Willkommens- und Anerkennungskultur 

legt“9. Individuelle Kompetenzen von Migrantinnen und Mig-

ranten sollen gestärkt, strukturelle Diskriminierung abgebaut 

7 In der entsprechenden Statistik wird nur nach AusländerInnen und 
Deutschen unterschieden. Deutsche mit Migrationshintergrund sind 
nicht berücksichtigt-
8 Bundesagentur für Arbeit: Bestand an Arbeitslosen und Arbeitslo-
senquote Deutscher und Ausländer 2005 – 2011, Nürnberg 2012. 
9 Ministerium für Justiz,Gleichstelleung und Integration des Landes 
Schleswig-Holstein (Hrsg): Aktionsplan Integration. Kiel, November 
2011, S.3. http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/Service/Broschue-
ren/Integration/aktionsplanIntegration__blob=publicationFile.pdf
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und die interkulturelle Öffnung der Gesellschaft gefördert 

werden. 

Zur Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes wurde ein 

Beirat mit Beteiligung von Ministerien, Wirtschaft, Wissen-

schaft und Vereinen und Verbänden einberufen. 

Der migrationspolitische Leitsatz des Koalitionsvertrages von 

2012: „Integrations- und Flüchtlingspolitik zusammenden-

ken“, dokumentiert  einen wichtigen Paradigmenwechsel in 

der Integrationspolitik des Landes (siehe auch Dokumentati-

on der Rede von Innenminister Breitner im Rahmen der Ta-

gung „Willkommenskultur braucht Willkommensstruktur“ in 

diesem Heft). Dieser Paradigmenwechsel drückt sich insbe-

sondere in diversen Bundesratsinitiativen der Landesregie-

rung zur Verbesserung der Teilhabechancen von Flüchtlingen 

aus, z. B. zur Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

und des Arbeitsverbotes für Asylsuchende zu Beginn ihres 

Aufenthaltes sowie für eine stichtagsunabhängige Bleibe-

rechtsregelung für Geduldete.

Die Fachkräfteinitiative „Zukunft im Norden“, ein Bündnis aus 

Landesministerien und VertreterInnen von Wirtschaft, Ge-

werkschaften und Verbänden, verweist in ihrem im Oktober 

diesen Jahres veröffentlichten Strategiepapier auf die hohe 

Arbeitslosenquote von AusländerInnen in Schleswig-Holstein 

von 16,5 % gegenüber 6,5 % insgesamt. Sie setzt insbeson-

dere auf Veränderungen  der gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen, um eine verbesserte Arbeitsmarktintegration von Mig-

rantInnen zu erreichen und auf verstärkte Sprachförderung.10

Im Sinne einer Integration von Anfang an setzt sich 

Schleswig-Holstein auf Bundesebene auch dafür ein, dass 

Asylsuchende an den vom BAMF geförderten Integrations-

sprachkursen teilnehmen können. Eigene Mittel für die Er-

möglichung einer Teilnahme nimmt die Landesregierung im 

Gegensatz zu z. B. Hamburg mit Verweis auf die Finanzlage 

jedoch noch nicht in die Hand. Auch in Hinblick auf geeigne-

te Unterbringungsstandards für Asylsuchende, die Zugang 

zu Infrastruktur und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

ermöglichen, gibt es in Schleswig-Holstein noch viel zu tun. 

Zur umfassenden praktischen Umsetzung des angekündigten  

Paradigmenwechsels ist es also noch ein weiter Weg. Im 

Rahmen der diesjährigen  Verleihung des schleswig-holstei-

nischen Integrationspreises an drei herausragende Projekte 

der Flüchtlingsarbeit sagte Innenminister Breitner bei der 

Preisverleihung, es sei immer noch nicht selbstverständlich, 

dass Flüchtlinge und Asylsuchende in integrationspolitische 

10 http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/Wirtschaft/Fach-
kraefte/Strategiepapier__blob=publicationFile.pdf

Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen einbezogen 

würden. 

Hier spielt auch die Struktur von Schleswig-Holstein als Flä-

chenland eine große Rolle. Ein Bericht der Landesregierung 

zum Stand der Integration in den Kommunen vom Juni 2013 

macht deutlich, dass es zwar einige Kommunen gibt, die sich 

dieser Aufgabe mit großem Engagement widmen - insbeson-

dere in den Städten gibt es zunehmend Partizipationsgremi-

en mit der Beteiligung von MigrantInnen und werden Integ-

rationsbeauftragte eingesetzt - doch besonders in der Fläche 

gibt es noch viel Nachholbedarf. Der dazu  nötige politische 

Wille scheint vorhanden. Im Landtag wurden im September 

2013 mehrere richtungsweisende Beschlussvorlagen bera-

ten. Darüber hinaus trat Schleswig-Holstein im April dieses 

Jahres als sechstes Bundesland der Koalition gegen Diskri-

minierung, einer Initiative der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes, bei. Der bestehende Handlungsbedarf und der 

eingeleitete Paradigmenwechsel sollen ihren Niederschlag 

zukünftig in einem erweiterten und aktualisierten Integrati-

onskonzept finden. 

Bis zu einer Verankerung einer Anerkennungs- und Anti-

diskriminierungskultur für alle, die eine gleichberechtigte 

Teilhabe ermöglicht, ist es jedoch auch in Schleswig-Holstein 

noch ein langer Weg. Der Paradigmenwechsel in der Integ-

rationspolitik in Schleswig-Holstein ist hierzu ein wichtiger 

Schritt. Angebote zur Unterstützung der interkulturellen 

Öffnung von Institutionen, insbesondere im Bereich Bildung 

und Arbeit, können dazu ebenfalls einen wichtigen Beitrag 

leisten.



10 www.landinsicht-sh.de · Der MIXXX macht’s – Differenz fair gestalten · www.iq-netzwerk-sh.de



11Interkulturelle Öffnung und Antidiskriminierung

Herr W. und seine Frau sind seit mehr als 2,5 Jahren in 

Deutschland. Zusammen sind sie aus Afghanistan nach 

Deutschland gekommen. Zunächst wurden sie von Hamburg 

nach Neumünster verteilt. Nach sieben Monaten zogen sie in 

den Norden Schleswig-Holsteins und leben seit 2011 in der 

Gemeinde Rieseby. Sie beide sind AsylbewerberInnen und 

erhalten eine befristete Aufenthaltsgestattung, die alle drei 

Monate verlängert werden muss.

„Die deutsche Sprache ist ein Hindernis. Sie ist sehr schwer, 

aber wenn man einen Kurs besuchen kann, dann geht das.“ 

Trotz unterschiedlicher  vorhandener Sprachkenntnisse 

von Famile W. war es für beide sehr schwierig die deutsche 

Sprache zu erlernen. Zunächst besuchten sie zweimal einen 

halbjährigen Deutschkurs in Schleswig. Durch den freiwil-

ligen Einsatz einer Nachbarin haben sie jede Woche noch 

einen Nachhilfekurs zusammen mit einer anderen Familie 

bekommen. Die Anstrengungen der beiden wurden belohnt, 

indem sie mittlerweile sehr gut Deutsch sprechen. Trotzdem 

empfinden sie die Sprache als Hindernis, da es dadurch für 

Menschen mit Migrationshintergrund schwieriger ist eine Ar-

beit zu finden. In ihrem Deutschkurs bereitete man sie zum 

Teil auf die Arbeitswelt vor und brachte ihnen das benötigte 

Fachvokabular bei.

In Afghanistan war Herr W. in vielen Bereichen tätig. Nach 

seiner sechsjährigen Schulbildung arbeitete er in den un-

terschiedlichsten Berufen. Frau Mohammadi hingegen war 

Hausfrau. Sie empfindet es als Befreiung als Frau auch hier 

beruflich Fuß fassen zu können. Für sie bedeutet das Leben 

in Deutschland eine neue Chance: „Frauen und Mädchen 

können hier in Deutschland lernen. Selbst studieren können 

sie ohne Grenzen. Aber bei uns in Afghanistan kann man 

das nicht. Frauen und Mädchen dürfen nicht zur Schule 

gehen. Ich wollte das aber immer! Ich möchte nicht nur Zu-

hause mit meiner Mutter sitzen. Das finde ich nicht schön.“

Als sie nach Deutschland gekommen sind, hatten sie keine 

konkreten Arbeitswünsche. Sie hatten Angst, dass es für sie 

vielleicht schon zu spät wäre, etwas zu erlernen. Die Ehe-

leute haben durch die Unterstützung von Umwelt Technik 

Soziales e. V. (UTS e. V.) einige Praktikamöglichkeiten erhal-

ten. Dadurch konnten sie ihre beruflichen Wünsche konkreti-

sieren. Aus diesen praktischen Erfahrungen haben sich zwei 

Ausbildungsplätze ergeben. So begann Frau Mohammadi vor 

zwei Monaten eine Ausbildung zur Verkäuferin im örtlichen 

Supermarkt in Rieseby. Ihr Mann hat ebenfalls eine Aus-

bildung als Tischler gefunden. Obwohl seine Schule zwei 

Stunden von seinem Wohnort entfernt ist und er sich keine 

Monatskarte leisten kann, da beide zusammen nur 480 Euro 

im Monat erhalten, fährt er jeden Tag mit dem Fahrrad nach 

Rendsburg. Das ist eine Strecke von zwei Stunden.

Zwar war es für beide sehr schwierig, sich an die neuen 

Umstände zu gewöhnen, doch durch die Unterstützung von 

vielen Seiten und die Offenheit ihrer Vorgesetzten, haben sie 

das Ziel erreicht. „Für uns und unsere Chefs waren es ganz 

neue Eindrücke. Aller Anfang ist schwer, aber wir schaffen 

das. Gott sei dank war unser Chef ganz nett. Sie waren sehr 

offen und so ist es bisher sehr gut gegangen“. Die zwei- be-

ziehungsweise dreijährigen Ausbildungen geben ihnen die 

Möglichkeit, sich im Arbeitsleben einzufinden.  Ein großes 

Ziel ist für beide nach ihrer Ausbildung eine Arbeitsstelle zu 

finden. Frau W. könnte sich gut vorstellen sich später noch 

als Krankenschwester weiterzuqualifizieren.

„Ich wünsche mir, dass ich meine Ausbildung fertig mache 

und dann einen Arbeitsplatz finde. Am besten wäre es, 

wenn wir eine Erlaubnis bekommen, hierbleiben zu dür-

fen. Das ist mein großer Wunsch.(...) Wir hoffen darauf, 

vielleicht eines Tages einen Brief zu bekommen der sagt, 

wir können hierbleiben.“ Die ständigen kurzfristigen Verlän-

gerungen der Aufenthaltsgenehmigung stellen eine Menge 

Stress für die Familie dar. Jedes Mal müssen sie daran den-

ken, was die möglichen Konsequenzen einer Ausreise wären. 

Dieser Stress behindert sie und es ist schwer mit diesem 

umzugehen, sei es in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz. 

„Es ist doch so schwierig, wenn die drei Monate ablaufen 

und man nicht weiß, was passieren wird. Aber ich versuche 

zu lernen und arbeiten.“ Trotz guter Auffassungsgabe für 

Sprachen beschreibt Herr W.  genau diesen innerlichen Zwie-

spalt als Ursache für die Hemmnisse beim Lernen der deut-

schen Sprache. Die Gewissheit in Deutschland bleiben zu 

„Wir wollten es unbedingt schaffen 
und haben es auch irgendwie hinbekommen“

Ein interviewbasiertes Porträt von Herrn und Frau W. (Interview und Bearbeitung M. Sachse)
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können, würde ihnen das ruhige und sichere Leben ermögli-

chen, dass sie sich wünschen. Sie kämpfen für ihren Wunsch 

und gehen mit Zuversicht jeden neuen Tag an. Doch auch 

kleine Wünsche haben sie. So möchte Frau Mohammadi  

einmal in ihrem Leben Berlin sehen. „Ich möchte Berlin 

sehen. Es reicht auch nur einen Samstagmorgen, aber das 

wünsche ich mir sehr.“ Dies ist ein Wunsch, der für viele 

Deutsche ganz einfach zu realisieren ist. Für Asylbewerber ist 

er jedoch kaum erfüllbar. Die Residenzpflicht11 lässt nicht zu, 

dass sie sich außerhalb Schleswig-Holsteins aufhalten. 

Für Familie W. ist es wichtig eine gewisse Konstanz in ihrem 

Leben entwickeln zu können. Sie wollen arbeiten und ler-

nen. Sie fühlen sich in Deutschland wohl. Ihr im Moment 

vergleichsweise sicheres und ruhiges Leben ist für sie ein 

Geschenk. Der Ausbildungsbeginn stellt für beide einen gro-

ßen Erfolg dar. Sie streben aber mehr an, und mit ihrer schon 

bewiesenen Ausdauer und Durchsetzungskraft können sie 

das sicher auch schaffen.

11  „Residenzpflicht“ siehe Glossar
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Im Folgenden dokumentieren wir  eine Rede, die der Innen-

minister des Landes Schleswig-Holstein,  Andreas Breitner, 

anlässlich der Fachtagung „Willkommenskultur braucht 

Willkommensstruktur“ am 14. September 2012 in Kiel 

gehalten hat. Der Innenminister stellt in seinem Beitrag 

wesentliche Eckpunkte für die Migrations- und Integrati-

onspolitik des Landes und für die Gestaltung einer Willkom-

mens- und Anerkennungskultur in Schleswig-Holstein aus 

Sicht der Landesregierung vor:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

als ich nach fast zehn Jahren wieder das Innenministerium 

betrat, fiel mir Eines sofort auf: Es gibt jetzt auf jeder Etage, 

auf jedem Flur und an jedem Kreuzungspunkt Wegeschilder. 

Auch wenn es einfache Schilder sind, wurde mir eines ganz 

deutlich: Ich fühlte mich, noch bevor ich einem Menschen 

dort begegnete, angesprochen und Willkommen. Es ist für 

mich aber auch ein Sinnbild meiner Arbeit: Denn seit der 

letzten Regierungsumbildung ist der Innenminister in Schles-

wig-Holstein auch wieder Integrationsminister. Und ich kann 

Ihnen versichern: Die Integrationspolitik ist ein Schwerpunkt 

der Arbeit der neuen Landesregierung. Ein wichtiges Thema 

ist dabei das „Willkommenheißen“ von Zugewanderten.

Natürlich beginnt unsere Integrationspolitik nicht beim 

Punkt Null – jede Landesregierung baut auf den Leistungen 

der Vorgänger auf. Deshalb werden wir auch den von der 

alten Regierung beschlossenen Aktionsplan Integration als 

Grundlage für eine gemeinsame Flüchtlings- und Integra-

tionspolitik nutzen. Das heißt: Wir werden ihn umsetzen 

und dort, wo es nötig ist, auch weiterentwickeln. Die Regie-

rungskoalition von SPD, Bündnis90/Die Grünen und SSW 

erkennt ohne Umschweife und semantische Verbiegungen 

an, dass Schleswig-Holstein sich zu einem Einwanderungs-

land entwickelt hat. Sie setzt daher auf gesellschaftlichen 

Zusammenhalt und die Teilhabe aller Menschen. Wir wollen 

diesen Menschen in Schleswig-Holstein ein Zuhause und 

eine Zukunft bieten. Deshalb denken wir Flüchtlings- und 

Integrationspolitik zusammen. 

Das ist unser Leitsatz - ohne Wenn und Aber!

Neben allen schwierigen – vor allem finanziellen – Rahmen-

bedingungen, in denen auch wir uns in den nächsten Jahren 

bewegen müssen, gibt der Koalitionsvertrag klare Vorgaben 

für unser gemeinsames politisches Handeln. Dabei wird 

manches schneller umzusetzen sein, anderes wird die ganze 

Legislaturperiode brauchen:

• Wir sind für den flächendeckenden Erhalt der Migrations-

sozialberatungen in  Schleswig-Holstein.

• Wir sind für eine Abschaffung des Asylbewerberleistungs-

gesetzes. Auf Bundesratsebene setzen wir uns dafür ein, 

die betroffenen Personengruppen in die bereits beste-

henden Leistungssysteme nach den SGB zwei und zwölf 

einzubringen.

• Wir wollen die Sprach- und Integrationskurse auch für 

Menschen im Asylverfahren  und ohne sicheren Aufent-

haltstitel öffnen.

• Wir halten Abschiebehaft grundsätzlich für eine unange-

messene Maßnahme und wollen uns deshalb auf Bundes-

ebene für die Abschaffung der Abschiebehaft einsetzen.

• Wer dauerhaft in Deutschland lebt, muss das Recht be-

kommen zu bleiben. Wir werden uns im Bundesrat für 

eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung mit re-

alistischen Anforderungen für die Betroffenen einsetzen. 

Zudem muss das Bleiberecht eine deutlich humanitäre 

Handschrift tragen und den Menschen eine verlässliche 

Perspektive auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bieten.

• Wir wollen eine Bundesratsinitiative auf Abschaffung des 

Optionszwanges und die Zulassung von Mehrstaatigkeit 

mit dem Ziel auf den Weg bringen, die Einbürgerungsquo-

te zu erhöhen.

Ein weiterer Punkt aus dem Koalitionsvertrag ist das Thema 

Willkommenskultur. Doch Koalitionsvertrag hin oder her: 

Eine Willkommenskultur in Schleswig-Holstein muss vor 

allem gelebt werden. Sie lässt sich nicht auf Knopfdruck ver-

ordnen. Hier sind wir alle gefordert.

Denn ‚Willkommenskultur‘ betrifft alle. Sie steht für den 

Gedanken, dass Integration, egal ob gesellschaftlich oder 

arbeitsmarktbezogen, nicht nur eine Leistung der Migran-

tinnen und Migranten ist, sondern auch eine Aufgabe der 

gesamten Gesellschaft, mit all ihren bereits in Schleswig-

Flüchtlings- und Integrationspolitik zusammendenken

Andreas Breitner, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein 
Dokumentation einer Rede anlässlich der Tagung  
„Willkommenskultur braucht Willkommensstruktur“ am 14.09.2012 in Kiel
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Holstein lebenden Menschen und ihren Institutionen.

Und ‚Willkommenskultur‘ meint alle. Häufig wird der Begriff 

lediglich auf Neuzugewanderte angewendet. In einem Ein-

wanderungsland wie Deutschland, das seit vielen Jahrzehn-

ten Migrantinnen und Migranten beheimatet, reicht dies 

aber nicht aus. Grundlage muss eine Kultur der Anerkennung 

und Wertschätzung gesamtgesellschaftlicher Vielfalt sein, die 

alle einbezieht - sowohl Neuzuwanderinnen und Neuzuwan-

derer als auch bereits hier lebende Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund.

‚Willkommenskultur‘ braucht Haltung. Auch wir Schles-

wig-Holsteiner suchen gerne nach Unterschieden. Statt 

Schleswig-Holstein sehen wir schnell ‚Kieler‘, ‚Lübecker‘, 

‚Nordfriesen‘ oder ‚Fehmaraner‘. Befreien wir uns von den 

trennenden Kategorien.

Machen wir bei Mitbürgerinnen und Mitbürgern keine Un-

terschiede mehr zwischen Bodenständigen, Zugereisten oder 

Ausländern. Was zählt, ist, dass Schleswig-Holstein für alle 

hier lebenden Menschen gemeinsame Heimat ist. 

Unsere Zukunft heißt: Vielfalt macht stark!

‚Willkommenskultur‘ macht auch attraktiv. Deutschland ist 

längst nicht nur Einwanderungsland. Es wandern qualifizierte 

deutsche Fachkräfte ab, Zugewanderte kehren in ihre Her-

kunftsländer zurück. Aus verschiedenen Gründen sehen sie 

dort für sich bessere Perspektiven. Deutschland hat in den 

letzten 15 Jahren über eine halbe Million Staatsbürger mehr 

ins Ausland abgegeben als von dort Menschen zugewandert 

sind.

Wir sind angewiesen auf ausländische Fachkräfte. Aber 

Arbeitsplätze allein bringen niemanden nach Schleswig-Hol-

stein. Wir müssen als Gesellschaft zeigen, dass uns die Viel-

falt, um die wir werben, auch willkommen ist. Dazu gehört, 

dass sich unsere Gesellschaft weiter interkulturell öffnet: 

Von der Verwaltung, über unsere Unternehmen bis hin zu je-

dem Einzelnen – sei es als Nachbar oder als Vereinsmitglied.

Und schließlich: ‚Willkommenskultur‘ braucht Umsetzung.

Willkommenskultur zeigt sich in persönlichen Begegnungen 

- in einer Organisation, in einem Unternehmen oder auch 

privat - sowie in gesellschaftlichen Prozessen, muss sich aber 

auch in politischen Entscheidungen und strukturellen Verän-

derungen niederschlagen.

Alle Menschen mit Migrationshintergrund sollen sich in 

Schleswig-Holstein willkommen und dazugehörig fühlen. 

Das ist ein Ziel, das viele Facetten der Lebensbedingungen 

in Schleswig-Holstein umfasst, von den Arbeitsbedingungen 

in den Betrieben über Bildungs-, Kinderbetreuungs- und 

Freizeitangebote, die Bereiche der öffentlichen Infrastruktur 

und die Gesundheitsversorgung bis hin zur gesellschaftlichen 

Partizipation. Für die Verankerung einer Willkommens- und 

Anerkennungskultur ist die öffentliche Verwaltung ebenso 

gefragt wie Wirtschaft und Gesellschaft. Erfolgreich kann 

diese Willkommens- und Anerkennungskultur nur sein, wenn 

sie von allen Menschen in Schleswig-Holstein gelebt wird. 

Eine gelebte Willkommenskultur ist das beste Rezept für die 

Zukunftsfähigkeit unseres Landes.

Wir brauchen Modelle, um den Menschen zu helfen, mit 

Fremdheit umzugehen und gleichzeitig Mechanismen, den 

Zuwanderern die Integration in die für sie neue Gesellschaft 

zu erleichtern.

Oder kurz gesagt: Eine Willkommenskultur braucht Willkom-

mensstruktur. Ich wünsche mir daher, dass noch mehr als 

bisher dieses Thema aufgegriffen wird und gemeinsam Ideen 

und konkrete Schritte entwickelt werden.  (…)“
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Beide diese Broschüre gemeinsam herausgebenden Projek-

te tragen „interkulturelle Öffnung“ im eigenen Namen und 

gehören Netzwerken an, die die interkulturelle Öffnung als 

einen wichtigen Baustein der arbeitsmarktlichen Teilhabe 

von MigrantInnen benennen. Besonders im Fokus stehen 

dabei  diejenigen AkteurInnen des Arbeitsmarkts, denen im 

Hinblick auf diese Teilhabe besonderes Gewicht zugemessen 

wird, wie Jobcenter, die Agentur für Arbeit, Unternehmen 

und Weiterbildungsinstitutionen.

Welchen Herausforderungen aber sollen sich diese AkteurIn-

nen im Zuge einer „interkulturellen Öffnung“ stellen? Diese 

Frage soll hier auf dem Weg über drei Kritiken beantwortet 

werden, die am Begriff und Programm „interkulturelle Öff-

nung“ immer wieder geübt werden und uns dazu anhalten, 

unsere eigene Position dazu zu hinterfragen.

Eine dieser Kritiken betrifft das Profil interkultureller Öff-

nung. Der Begriff sei unscharf definiert, da sei nichts Genau-

es drin, oder mal dies und mal das, je nachdem, was KundIn-

nen gerade wünschten oder was zur Qualifikation derjenigen 

passe, die interkulturelle Öffnung zu ihrem Beruf gemacht 

haben.

Wir verbinden mit „interkultureller Öffnung“ durchaus ein 

scharf umrissenes Programm, das wir hier darstellen wollen. 

Die Kritik lässt sich aber schwerlich im Allgemeinen entkräf-

ten. Mitunter soll sie dazu dienen, interkulturelle Öffnung 

abzuwehren oder vermeintlichen Vorwürfen von Geschlos-

senheit oder Rassismus zu begegnen. Solche Vorbehalte 

lassen sich mit Argumenten über Begrifflichkeiten kaum ent-

kräften. Der Einwand, interkulturelle Öffnung sei eine vage 

Angelegenheit, ist jedoch nicht aus der Luft gegriffen: Auf 

inhaltliche Standards kann man sich tatsächlich kaum verlas-

sen, schon allein deshalb, weil die professionelle Beschäfti-

gung mit dem Thema in einem wenig formalisierten Berufs-

feld stattfindet. Außerdem ist die Unschärfe im Begriff selbst 

angelegt, denn der enthält mit „Kultur“ ein in der Fachwelt 

umstrittenes und unterschiedlich interpretiertes Konzept.  

Eine Diskussion über die Bedeutung und die Benutzung 

des Kulturbegriffs würde an dieser Stelle zu weit führen. In 

unserer Arbeit bezeichnet „Kultur“ eine Welt der Werte, 

Gewohnheiten und Denkkonzepte, die auch, aber nicht nur 

durch die eigene ethnische Herkunft geprägt ist. Obwohl der 

Begriff interkulturelle Öffnung es nahelegt, steht „Kultur“ 

aber gar nicht im Zentrum dessen, was wir tun, sondern die 

gesellschaftlichen Teilhabechancen von MigrantInnen, die 

zwar möglicherweise ungewohnte kulturelle Prägungen mit-

bringen, aber keinesfalls darauf reduziert werden können.

Diese Positionierung beantwortet weitgehend auch die 

Kritik, interkulturelle Öffnung führe zu einer Überbetonung 

kultureller Merkmale zuungunsten anderer Merkmale wie 

Hautfarbe, Alter oder Geschlecht. In diesem Zusammenhang 

wird oft gefragt, ob es nicht weitsichtiger sei, auf „Diver-

sity Management“12 zu setzen, anstatt auf interkulturelle 

Öffnung. Zwar werden auch unter dem Begriff „Diversity 

Management“ zum Teil recht verschiedene Konzepte zusam-

mengefasst – seine Benutzung schafft die der „interkultu-

rellen Öffnung“ oft vorgeworfene Unschärfe also nicht aus 

der Welt. „Diversity Management“ kommt aber ohne den 

waghalsigen Begriff „Kultur“ aus, der besonders im Zusam-

menspiel mit dem „inter“ der interkulturellen Öffnung den 

falschen Eindruck erweckt, bei der interkulturellen Öffnung 

gehe es im Wesentlichen darum, „wie Kulturen miteinander 

können“. Der Begriff „Diversity Management“ berücksichtigt 

kulturelle Unterschiede, ohne ihnen von vornherein einen 

besonderen Stellenwert einzuräumen. Außerdem liegt beim 

Begriff „Diversity Management“ der Verdacht fern, man 

werfe jemandem eine Geschlossenheit vor, die nun von au-

ßen aufgebrochen werden müsse.

Wir halten interkulturelle Öffnung nicht für wichtiger als die 

Arbeit an der Gleichstellung anderer tendenziell benachtei-

ligter Gruppen; die Ziele der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, zum Beispiel, oder der Gleichstellung von Frauen oder 

älteren Mitarbeitenden bzw. KundInnen sollten also vom Ziel 

der interkulturellen Öffnung nicht verdrängt werden. Ange-

sichts jeweils spezifischer Benachteiligungen beschäftigen 

wir uns jedoch im Detail damit – und das entspricht unserem 

12 Siehe Glossar: „Diversity Management“

Interkulturelle Öffnung: profillos, kurzsichtig, unnötig?  
Oder wesentliche Voraussetzung für Professionalität?

Dr. J. Pecenka, Projekt diffairenz, Netzwerk IQ Schleswig-Holstein
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beruflichen Auftrag – was Organisationen und Individuen tun 

können, um die Chancen auf eine gleichberechtigte gesell-

schaftliche Teilhabe von MigrantInnen zu erhöhen, die syste-

matische gesellschaftliche Benachteiligungen erleben. Wie 

oben erwähnt, bedeutet das nicht eine ausschließliche Kon-

zentration auf kulturelle Unterschiede, sondern eben auf 

MigrantInnen, die unter anderem auch Frauen und Männer 

und alt oder jung sind, und die vor allem auch über unter-

schiedliche und insgesamt im Vergleich zum Rest der Bevöl-

kerung deutlich geringere materielle Ressourcen verfügen, 

was zu einer hohen statusbezogenen Diskriminierungsge-

fährdung führt. Diese und andere Dimensionen sozialer 

Ungleichheit muss interkulturelle Öffnung berücksichtigen. 

Insgesamt geht es um eine schrittweise Durchleuchtung 

aller Kommunikationsprozesse und institutionellen bzw. 

betrieblichen Strukturen und Organisationsprozesse vor 

dem Hintergrund der Frage, wie Chancengleichheit für Mig-

rantInnen lebbar wird.

Ansätze von Diversity Management, die dieses Ziel bein-

halten, weisen in dieselbe Richtung. Auf den ersten Blick 

mögen sie den Vorteil bieten, die Verschiedenartigkeiten 

der Menschen ganzheitlicher zu erfassen, also nicht auf die 

Migrationseigenschaft zu reduzieren. Sie bergen aber die 

Gefahr, die Auseinandersetzung mit spezifischen Diskrimi-

nierungseffekten zu verwässern, weil es schwierig ist, alle 

Diskriminierungspotenziale gleichzeitig im Blick zu behalten. 

Vielleicht ist es Ausdruck dieser Schwierigkeit, dass uns in 

der Praxis Diversity-Management-Ansätze meist in Form von 

Projekten begegnen, die sich doch wieder nur einer kleinen 

Auswahl an Themen widmen, oft Frauen- und Familien-

förderung. „Diversity Management“  hat aber auch häufig 

den Beigeschmack eines starken betriebswirtschaftlichen 

Bezugs, in dem die Motive der Prozessoptimierung und Ge-

winnsteigerung oft vor humanitären Erwägungen eine Rolle 

spielen.  

Angesichts des Anliegens interkultureller Öffnung, Chan-

cengleichheit für MigrantInnen lebbar zu machen, wird mit-

unter darauf hingewiesen, dass doch bereits großer Wert 

darauf gelegt werde, alle gleich zu behandeln. Ein spezielles 

Programm zur interkulturellen Öffnung sei unnötig. Viel-

leicht wird hinzugefügt, es gehe nicht darum, mit „Befind-

lichkeiten“ und „besonderen Bedarfen“ einzelner Gruppen 

zu arbeiten, sondern allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten 

gerecht zu werden. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, 

sich vor Augen zu führen, dass alle Menschen ja „Befindlich-

keiten“ und „Bedarfe“ haben, dass die der Mehrheit aber 

ganz systematisch besser berücksichtigt werden als die der 

Minderheiten und deshalb oft nicht so stark in Erscheinung 

treten. Nur diejenigen, die unter geltenden Bedingungen 

auf Hindernisse stoßen und deren Teilhabechancen behin-

dert werden, treten mit „besonderen Bedarfen“ in Erschei-

nung. Das Ideal der Gleichbehandlung kann ohne die Be-

rücksichtigung dieser Bedürfnisse zu diskriminierenden und 

ungerechten Ergebnissen führen. In einem zeitbegrenzten 

Einstellungstest auf Deutsch wird eine Bewerberin, deren 

Muttersprache nicht Deutsch ist, womöglich nur an der Zeit-

begrenzung scheitern, weil sie länger braucht als Andere, 

um die Aufgabenstellungen zu verstehen. Interkulturelle 

Öffnung schließt die Idee ein, dass Ungleichbehandlung 

richtig sein kann, wenn sie die Chancengleichheit erhöht, 

dass es zum Beispiel angezeigt sein kann, dieser Bewerbe-

rin mehr als eine Stunde Zeit zu geben. Chancengleichheit 

wird umso besser lebbar, je mehr den Menschen zum einen 

zugestanden wird, dass sie zur Bewältigung ähnlicher Her-

ausforderungen verschiedene Voraussetzungen mitbringen, 

und je mehr zum anderen dafür gesorgt wird, dass diese 

Voraussetzungen ihre Chancen auf Teilhabe nicht negativ 

beeinflussen.

Wie Chancengleichheit in diesem Sinne verwirklicht werden 

kann, hängt von den Gegebenheiten der Organisation ab, 

um die es geht. Dabei sollte interkulturelle Öffnung nicht 

auf die interkulturelle Kompetenz der MitarbeiterInnen re-

duziert werden. Interkulturelle Kompetenz als die Fähigkeit 

Einzelner, in interkulturellen Situationen angemessen zu 

kommunizieren, ist ein wesentlicher, aber nicht der einzige 

Bestandteil interkultureller Öffnung. Interkulturelle Öffnung 

sollte auch nicht zum „Extrathema“ werden, sondern zum 

selbstverständlichen Bestandteil der Organisationsentwick-

lung, die dann zum Beispiel in der Frage der Personalgewin-

nung eben auch die Frage unterbringt, wie hoch der Anteil 

an Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund auf den 

verschiedenen Hierarchie- und Qualifikationsebenen einer 

Organisation ist und wie er gegebenenfalls erhöht werden 

kann. 

Geht es um die Frage der Informationsverbreitung und Öf-

fentlichkeitsarbeit, werden dann zum Beispiel die Vielfalt 

der Herkunftssprachen und der Zielgruppe berücksichtigt 

und die Passgenauigkeit genutzter Informationskanäle 

überprüft. So wie die Werbung den Zielgruppen genau an-

gepasst wird, muss das auch mit Formularen und Informati-

onen über Verwaltungswege geschehen. 

Ebenso werden die Produkte oder Dienstleistungen und die 

Netzwerkarbeit eines Unternehmens bzw. einer Institution 

auf ihre Passgenauigkeit, Zugänglichkeit oder Beteiligungs-

chancen für MigrantInnen hin überprüft. Und idealerweise 
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widmen sich alle in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen diesen 

Fragen, nicht nur diejenigen, die am schnellsten von Maß-

nahmen der interkulturellen Öffnung und von der Erweite-

rung der eigenen interkulturellen Kompetenzen profitieren, 

weil dadurch ihr Arbeitsalltag reibungsloser funktioniert. 

Interkulturelle Öffnung ist eine Aufgabe aller Mitarbeite-

rInnen, auch und vor allem von Führungskräften, die den 

Prozess der interkulturellen Öffnung immer wieder neu 

anstoßen und die dafür nötigen zeitlichen, personellen und 

finanziellen Ressourcen einplanen müssen.

In einer Einwanderungsgesellschaft gehört die Auseinander-

setzung mit diesen Fragen dringend auf die Tagesordnung 

aller Einrichtungen und Betriebe der Privatwirtschaft und 

der öffentlichen Hand. Die systematische Berücksichtigung 

migrationsspezifischer Ressourcen und Bedarfe bei der 

Gestaltung von Produktions-, Verwaltungs- und Kommuni-

kationsprozessen sowie bei der Personalfindung und –för-

derung ist kein Gefallen, der MigrantInnen erwiesen wird. 

Die vielerorts lange Vernachlässigung des Themas mag 

diesen Eindruck manchmal befördern, weil interkulturelle 

Öffnung dadurch wie eine zusätzliche Maßnahme zur spe-

ziellen Förderung von MigrantInnen daherkommt. Das ist 

sie aber nicht. Sie ist eine Grundbedingung professionellen 

Arbeitens.
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Seit 2007 im Nationalen Integrationsplan der Bundesregie-

rung die interkulturelle Öffnung von Institutionen als ein Ele-

ment im Katalog integrationspolitischer Strategien benannt 

wurde, ist der Begriff in vielen Bereichen des öffentlichen 

Dienstes, auch in der Arbeitsvermittlung, bekannt geworden. 

Das kann als ein Erfolg angesehen werden, wenn man be-

denkt, wie lange es dauert, bis Fachdebatten Eingang in die 

Praxis finden.

In der konkreten Umsetzung zeigen sich jedoch immer 

wieder Unsicherheiten und Missverständnisse, denn der 

Begriff kann häufig nicht in die Zusammenhänge eingeord-

net werden, in die er gehört: Die Fachdebatte, aus der er 

hervorgegangen ist, die damit verbundene (Zuwanderungs-) 

Geschichte, die sozialen und politischen Veränderungen und 

das wachsende Bewusstsein über globale Zusammenhänge 

haben das Konzept der interkulturellen Öffnung geprägt. 

Den meisten, die sich – manchmal auch gezwungenermaßen 

– mit der interkulturellen Öffnung beschäftigen, sind diese 

Hintergründe nicht bekannt. Das kann man selbstverständ-

lich auch nicht voraussetzen, denn Zeit und Gelegenheit, sich 

in fremde Fachgebiete einzuarbeiten, sind in der Regel nicht 

gegeben. Es ist vielmehr Aufgabe der Fachleute in Beratung 

und Training, diese Situation im Blick zu haben und in der 

Arbeit zu berücksichtigen.

Zudem ist das Konzept der interkulturellen Öffnung seit sei-

ner Entstehung in den 80er Jahren von einer anfangs noch 

diffusen sozialpolitischen Forderung zu einem Instrument 

der Organisations-, Personal- und Qualitätsentwicklung ge-

reift. Auch diese Entwicklung ist nur in Fachkreisen bekannt. 

Laien vermuten eher ein Fortbildungsformat, in dem den 

Teilnehmenden „richtiges“ Verhalten gegenüber „fremden 

Kulturen“ beigebracht wird, vielleicht auch wegen der Ähn-

lichkeit zum Begriff „interkulturelle Kommunikation“. Diese 

Unkenntnis kann zu Erwartungen führen, die dem Konzept 

der interkulturellen Öffnung nicht entsprechen.

Die Beteiligten gehen also manchmal von sehr unterschied-

lichen Wissensständen und Voraussetzungen aus. In der 

Beratung zur interkulturellen Öffnung und in Trainings muss 

diese Situation berücksichtigt werden, sonst ist eine gemein-

same Zielfindung schwierig. Eine gute Lösung ist auch eine 

prozessbegleitende Qualifizierung, mit der die Teilnehmen-

den sich eine adäquate Einschätzung der Möglichkeiten und 

Grenzen der interkulturellen Öffnung erarbeiten können. 

Dafür muss genügend Zeit zur Verfügung stehen.

Interkulturelle Öffnung als politische, soziale 
und organisationsverändernde Aufgabe

Über Jahrzehnte wurden integrationspolitische Strategien 

fast ausschließlich als Aufgabe der Zugewanderten ange-

sehen und nicht als die der „Einheimischen“. Doch in einer 

von Globalisierungs- und Migrationsprozessen geprägten 

Gesellschaft gestalten alle ihr Angehörenden den Wandel, 

der durch Zuwanderung und demografische Veränderungen 

kontinuierlich vor sich geht. Die Strategien interkultureller 

Öffnung beruhen u.a. auf dieser Erkenntnis. Das Konzept 

wendet sich an die sogenannte Mehrheitsgesellschaft bzw. 

deren Institutionen, also eben auch an die des öffentlichen 

Dienstes, die Integration strukturell gewährleisten sollen. 

Interkulturelle Öffnung soll die Strukturen sozialer, gesell-

schaftlicher oder politischer Institutionen und Einrichtungen 

so verändern, dass sie der kulturell vielfältigen Bevölkerung 

gerecht werden.

Es handelt sich also um einen Prozess an der Schnittstelle 

von gesellschaftlichen Veränderungen, fachlichen Konzepten 

interkultureller Arbeit, Globalisierungsprozessen, Politik und 

Organisationsentwicklung, was sich in der Praxis als kom-

plizierte Verquickung erweist. Sie trägt dazu bei, dass inter-

kulturelle Öffnung oft kontrovers diskutiert wird und immer 

wieder sogar heftige Ablehnung hervorruft. Persönliche und 

politische Haltungen und Einstellungen können nicht abge-

trennt und ignoriert werden, sondern müssen in die Arbeit 

eingehen. Alle Facetten von Einstellungen, die es in der Ge-

samtbevölkerung zu den Themen Migration und kulturelle 

Vielfalt der Bevölkerung gibt, sind selbstverständlich auch 

beim Fachpersonal im öffentlichen Dienst und anderswo zu 

finden.

Interkulturelle Öffnung als Instrument  
der Organisationsentwicklung

Dr. C. Tuschinsky, Ethnologin, Beraterin und freiberufliche Trainerin, Hamburg
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In der Praxis geht es also immer wieder um die Benennung 

und Bewusstmachung der unterschiedlichen Ebenen, z.B. 

anhand der häufig gestellten Frage: „Warum müssen wir 

uns interkulturell öffnen? Viel wichtiger ist es doch, dass die 

Zugewanderten erst einmal richtig Deutsch sprechen!“ Diese 

Frage illustriert die beschriebene Vermischung der Ebenen. 

Interkulturelle Öffnung hat primär nicht die Vermittlung von 

Deutschkenntnissen bei Zugewanderten zum Ziel – dafür gibt 

es andere integrationspolitische Strategien. Zunächst kann 

und soll interkulturelle Öffnung nur eins: Organisationsstruk-

turen so gestalten, dass möglichst allen ein gleichberechtigter 

Zugang zu den Leistungen gewährt werden kann. Sie ist ein 

Instrument der Organisations-, Personal- und Qualitätsent-

wicklung, für die Lösung sonstiger Unstimmigkeiten und Pro-

bleme einer kulturell vielfältigen Gesellschaft ist die Strategie 

nicht geeignet und nicht „zuständig“.

Integrationspolitische Forderungen, die sich ausdrücklich und 

ausschließlich an Zugewanderte richten (Deutschkenntnisse, 

Anpassung an bestimmte Umgangsformen usw.), gehen oft 

in die Diskussion um interkulturelle Öffnung ein. Sie erschei-

nen dann als vermeintlich interkulturell orientierte Aussage 

(z.B. „Man muss sich doch immer der Gesellschaft anpassen, 

in der man lebt.“). Die Diskussion dieser Aussagen oder gar 

ihre Beurteilung lenkt jedoch eher den Blick von sich selbst 

auf die anderen und hat mit den Umsetzungsschritten der 

interkulturellen Öffnung nichts zu tun. Manchmal vernebeln 

Diskussionen dieser Art eher den Blick auf das, worum es in 

diesem umgrenzten Bereich wirklich geht: die Überprüfung 

und Entwicklung eigener Strukturen und Bedingungen.

Hier stellen sich wichtige Fragen: Ist diese Art der Organi-

sationsentwicklung tatsächlich gewollt? Von wem und von 

wem nicht? Aus welcher Motivation heraus? Interkulturelle 

Öffnung begründet sich nicht aus sich selbst heraus, die (po-

litische) Entscheidung dazu muss im Vorfeld gefallen sein. 

Dann können erprobte Strategien sie befördern; wenn sie 

im Grunde nicht gewollt ist, können diese nichts ausrichten 

bzw. werden durch vielfältige Mechanismen be- und verhin-

dert. Entweder ist sie „von oben“ gewollt und wird auf allen 

Personalebenen überwiegend mit getragen oder sie wird in 

die Strukturen einer Organisation oder eines Betriebs keinen 

Eingang finden.

Die Klärung der Motivation zur interkulturellen Öffnung steht 

also am Anfang der Arbeit. Die jeweilige Motivation bestimmt 

die Ziele mit, und die Ziele bestimmen wiederum die Inhalte. 

Öfter geht die Bereitschaft zur interkulturellen Öffnung auf 

äußere Impulse zurück wie gesellschaftspolitische Entwicklun-

gen und Debatten. Seit mit dem Mikrozensus 2005 zum ers-

ten Mal der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 

erhoben wurde, ist trotz der relativ ungenauen Zahlen das 

Wissen über die aktuelle Bevölkerungsstruktur gewachsen. 

Zudem gehören Migration, Globalisierungsprozesse und kul-

turelle Vielfalt für viele Menschen in privaten und beruflichen 

Zusammenhängen zur alltäglichen Erfahrung.

Ein bedeutender Impuls zur interkulturellen Öffnung ent-

stand durch politische Vorgaben, wie durch den Nationalen 

Integrationsplan. Er beinhaltet die Mitverantwortung und 

Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung seiner Vorga-

ben. Dazu gehört die Verankerung von Integration als Quer-

schnittsaufgabe in der Kommune sowie die interkulturelle 

Öffnung der Verwaltung. Politische Vorgaben überzeugen 

jedoch nicht immer, sondern erzeugen auch Druck und Wi-

derstand, was besonders für den öffentlichen Dienst zutrifft, 

der zum großen Teil von den Ergebnissen von Wahlen und 

unterschiedlichen Regierungen abhängig ist. Binnen weniger 

Jahre – oder sogar Monate – wechseln die Führungsspitzen 

und andere Schwerpunkte sind plötzlich wichtiger. Das wird 

von vielen Beschäftigten als verunsichernd und wenig mo-

tivierend empfunden. Interkulturelle Öffnung erscheint in 

diesem Sinne manchmal lediglich als ein vorübergehender 

Trend, auf den man sich schon aus arbeitsökonomischen 

Gründen nicht zu sehr einstellen sollte.

Interkulturelle Öffnung als Instrument der 
Organisations-, Personal- und Qualitätsentwick-
lung

Die Ziele interkultureller Öffnung können klar umrissen wer-

den:

Partizipation ermöglichen  
Die Organisationsstrukturen ermöglichen allen, also auch 

Menschen mit Migrationshintergrund, den gleichberechtigten 

Zugang zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 

Prozessen.

Barrieren abbauen 

Mögliche Hindernisse beim Zugang werden erkannt und be-

seitigt.

Kulturelle Vielfalt als „Normalfall“ behandeln 

Organisationen und Betriebe signalisieren mit interkultureller 

Öffnung, dass der professionelle Umgang mit der kulturellen 

Vielfalt der Bevölkerung selbstverständlich zur Qualität der 

Organisation gehört.
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Die einzelnen Strategien interkultureller Öffnung sind viel-

fältig. Es existiert kein Standardpaket von Maßnahmen, die 

in einem Betrieb oder einer Institution abgeleistet werden 

müssen. Klar ist lediglich, dass die Umsetzung auf allen 

Ebenen – der Organisation, des Personals und der Angebo-

te – geschehen muss, wenn sie in die Strukturen eingehen 

soll. Selbstverständlich können in der Praxis jedoch nicht 

gleichzeitig effektive Umsetzungsschritte auf allen Ebenen 

geleistet werden, sondern es muss mit einzelnen Aktivitäten 

begonnen werden, ohne das „große Ganze“ aus den Augen 

zu verlieren. Es bedarf also einer sorgfältigen Planung, wel-

che Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung in welchem Ar-

beitszusammenhang am dringendsten sind und mit welchen 

begonnen werden sollte.

Strukturelle Veränderungsprozesse verlaufen im öffentlichen 

Dienst langsam. Gesellschaft und Bevölkerung ändern sich 

jedoch schneller und erfordern rasche Entwicklungen in den 

Institutionen des öffentlichen Dienstes. Diese Diskrepanz 

ist unter anderem verantwortlich für Unzufriedenheit und 

Konflikte zwischen der (kulturell vielfältigen) Kundschaft und 

dem (immer noch weniger vielfältigen) Personal. Häufig wer-

den (erst) dann Strategien interkultureller Öffnung erwogen, 

wenn es zu Konflikten zwischen Personal und Kundschaft 

oder aber auch innerhalb des Teams gekommen ist. Interkul-

turelle Öffnung ist jedoch keine kurzfristige Intervention im 

Konfliktfall, sondern Bestandteil eines langfristigen Organisa-

tionsentwicklungsprozesses.

Wenn interkulturelle Öffnung zu einem akzeptierten und ak-

tiv betriebenem Prozess wird, ist das wichtigste Ziel erreicht.

1
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Erfolgreich mit Vielfalt!
Handreichung für Unternehmen in Schleswig-Holstein 

zum Umgang mit Vielfalt im Betrieb 

Im Fokus: Fachkraft Flüchtling

Projekt
Interkulturelle Öffnung
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Was ist Diskriminierung und was 
braucht eine „diskriminierungsbewusste“ Gesellschaft? 

Dr. J. Pecenka, Projekt diffairenz, Netzwerk IQ Schleswig-Holstein
und A. Gruber †, Institut für Interkulturelles Training, Kiel13iel1 iel2 

Diskriminierung als  
ungerechtfertigte (Un)gleichbehandlung

Diskriminierung ist abgeleitet vom lateinischen Wort 

„discriminare“ für „unterscheiden / trennen“ und in dieser 

Bedeutung gesellschaftlich unumgänglich. Wir unterschei-

den ständig zwischen Männern und Frauen, alt und jung, 

heterosexuell und homosexuell, arbeitslos und beschäftigt 

usw. Solche Unterscheidungen allein sind im Regelfall aber 

nicht gemeint, wenn von Diskriminierung gesprochen wird. 

Die Bezeichnung wird vielmehr meistens für die sozialen 

Benachteiligungen gebraucht, die mit diesen Unterscheidun-

gen einhergehen können und die sich aus unterschiedlichen 

Bewertungen dieser Kategorien ergeben oder aus der Ver-

nachlässigung von Bedürfnissen, die zu anderen Kategorien 

gehören, zur eigenen aber nicht. Eine Schule ohne Rampen, 

Fahrstühle, breite Türen usw. ist zum Beispiel Ausdruck einer 

Diskriminierung behinderter Menschen. MigrantInnen wer-

den diskriminiert, wenn ihnen die Durchsetzung bestehender 

Rechte auf soziale Sicherung erschwert wird, weil sie der 

Ausnutzung des sozialen Sicherungssystems beschuldigt wer-

den. Solche Benachteiligungen sind sozial ungerecht, weil sie 

fehlende Anerkennung oder Abwertung ausdrücken und die 

Teilhabechancen der diskriminierten Gruppen systematisch 

behindern.  

Oftmals besteht eine Diskriminierung in einer Ungleich-

behandlung. Im genannten Fall der MigrantInnen werden 

womöglich Sozialleistungen verweigert, obwohl sie zugespro-

chen werden müssten und anderen auch zugesprochen wer-

den. In vielen Fällen jedoch ergibt sich eine Diskriminierung 

aber gerade durch eine Gleichbehandlung, wie das Beispiel 

der Schule zeigt, in die einfach nicht alle (im wahrsten Sinne 

des Wortes) „gehen“ können. In Anbetracht unterschiedlicher 

Voraussetzungen führt die Gleichbehandlung eben nicht zu 

gerechten Resultaten. 13

13 Anita Gruber verstarb am 13. November 2013.  
Alle an dieser Broschüre Beteiligten, die sie kannten, trauern um eine 
engagierte, streitbare und  liebenswerte Kollegin, die sich jahrzehnte-
lang für ein solidarisches und gleichberechtigtes Miteinander in der 
Migrationsgessellschaft eingesetzt hat.

Und Resultate werden nur dann gerechter, wenn diejeni-

gen, die von einer bestimmten Ausgrenzung nicht betroffen 

sind, diese Ausgrenzungen trotzdem ernst nehmen und zu 

bekämpfen suchen, auch wenn sie vielleicht sogar davon pro-

fitieren.

Rechtliche Ächtung von Diskriminierung

In den ersten Artikeln der Charta der Menschenrechte von 

1948 sind die Gleichwertigkeit aller Menschen und das 

Gleichbehandlungsgebot deutlich formuliert. Auch die Eu-

ropäische Menschenrechtskonvention und  EU-Charta der 

Grundrechte (Art. 20 und 21) ächten Diskriminierung. Neben 

diesen und anderen internationalen Bestimmungen ist Anti-

diskriminierung auch in Rechtsnormen der Bundesrepublik, 

der Bundesländer oder von Kommunen und Organisationen 

verankert, ganz grundlegend z.B. im Artikel 3(3) des Grund-

gesetzes: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat 

und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politi-

schen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-

den.“

Artikel 13 des Amsterdamer Vertrages von 1997 legt fest, 

dass der Europarat geeignete Vorkehrungen treffen kann, 

„um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, 

der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen“. Mit dieser Kompetenz 

ausgestattet, beschloss der Europarat in den Jahren 2000-

2004 vier Richtlinien zur Antidiskriminierung und machte 

allen EU-Mitgliedsstaaten die Umsetzung dieser Richtlinien 

in innerstaatliches Recht zur Auflage. Das wichtigste Resultat 

dieser Auflage ist das „Allgemeine Gleichbehandlungsge-

setz“, das am 1. August 2006 in Kraft trat. Damit gehört die 

Bundesrepublik Deutschland zu den letzten Vertragsstaaten, 

die – nach Sanktionsandrohungen durch die EU – ein natio-

nales Antidiskriminierungsgesetz verabschiedeten. Auch be-
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stehende Gesetze wurden auf Richtlinienkonformität geprüft 

und teilweise verändert; so wurden Benachteiligungsverbote 

auch im Sozialrecht festgeschrieben, zum Beispiel im Hin-

blick auf die Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit (§36 

Abs.2 S.2 SGB III): „Die Agentur für Arbeit darf Einschränkun-

gen, die der Arbeitgeber für eine Vermittlung aus Gründen 

der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, der Religion 

oder Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen 

Identität der Ausbildungsuchenden und der Arbeitsuchen-

den vornimmt, nur berücksichtigen, soweit sie nach dem 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zulässig sind.“

Die deutsche Umsetzung der Europäischen Richtlinien ist 

in vielerlei Hinsicht und von vielen Seiten als unzureichend 

bezeichnet worden.14 Es wird aber kaum bezweifelt, dass das 

AGG ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Diskriminie-

rungen und auf dem Weg zu einer diskriminierungsbewuss-

teren Gesellschaft ist.

Diskriminierungsformen

Bewirbt sich jemand um eine Stelle als Bürokauffrau bei 

einer Maschinenbaufirma und bekommt eine Absage zu 

hören, in der darauf hingewiesen wird, dass die Einstellung 

wegen des Tragens eines Kopftuches nicht erfolgt, dann liegt 

ein Fall unmittelbarer Diskriminierung vor, die auch direkte 

Diskriminierung genannt wird. Solche unmittelbaren bzw. 

direkten Diskriminierungen sind leichter erkennbar als soge-

nannte mittelbare oder indirekte Diskriminierungen, welche 

aber weitaus häufiger vorkommen. Dazu zählen alle Fälle, in 

denen „dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien 

oder Verfahren Personen mit einer bestimmten Religion 

oder Weltanschauung, einer bestimmten Behinderung, eines 

bestimmten Alters oder mit einer bestimmten sexuellen Aus-

richtung gegenüber anderen Personen in besonderer Weise 

benachteiligen können (vgl. Richtlinie 2000/78/EG).15 Hierun-

ter würde zum Beispiel auch eine Stellenanzeige fallen, die 

muttersprachliche Kenntnisse verlangt, denn dieses Kriteri-

um schließt alle BewerberInnen aus, deren Muttersprache 

nicht Deutsch ist, was bei den meisten Menschen nichtdeut-

scher ethnischer Herkunft der Fall ist.

14 z.B. J. Wagner und S. Raasch (2007) Unzureichende Umsetzung 
der EG-Antidiskriminierungsrichtlinien in Deutschland: Stellungnahme 
des Deutschen Juristinnenbundes vom 19.06.2007. Offener Brief an die 
Europäische Kommission. Abrufbar unter http://www.djb.de/Kom/K1/
St07-11-Umsetzung-Antidiskriminierungsrichtlinien
15 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehand-
lung in Beschäftigung und Beruf

Wenn die Stellenanzeige, in der nach muttersprachlichen 

Kenntnissen gefragt wird, im Bestreben verfasst wird, 

BewerberInnen nichtdeutscher Herkunft von vornherein 

auszuschließen, handelt es sich um eine bewusste, also 

eine willkürliche und zielgerichtete Diskriminierung. Aber 

auch wenn diese Absicht nicht besteht – diskriminiert wird 

trotzdem. In diesem Fall läge hier ein Fall von unbewusster 

Diskriminierung vor. Die Unterscheidung zwischen bewuss-

ter und unbewusster Diskriminierung macht deutlich, dass 

der Wille, nicht zu diskriminieren, Diskriminierungen nicht 

immer verhindern kann, weil das Diskriminierungspotenzial 

einer Handlung dem oder der Handelnden gar nicht bewusst 

sein muss.  

Es ist also nötig, das eigene Handeln immer wieder auf Dis-

kriminierungspotenziale hin zu überprüfen. Allerdings greift 

es zu kurz, die Gründe von Diskriminierungen nur bei den 

eigenen Einstellungen zu verorten. Einzelpersonen handeln 

als Teil einer Gesellschaft. Sie sprechen eine bestimmte 

Sprache, sie richten sich nach geschriebenen und unge-

schriebenen Gesetzen, sie müssen sich vorhandenen Orga-

nisationsstrukturen anpassen und einkalkulieren, wie Macht 

und Verantwortung verteilt sind. All diese strukturellen Be-

dingungen bergen ebenfalls Diskriminierungspotenziale. Bei 

der Erforschung der Frage, warum immer noch die Frauen 

die Hauptzuständigen für Kindererziehung sind, stößt man 

beispielsweise schnell auf die Entgeltungleichheit zwischen 

Männern und Frauen, auf einen Mangel an Betreuungsan-

geboten für Kinder, oder auf die steuerliche Bevorzugung 

des Modells „Versorgerehe“ durch das Ehegattensplitting. 

Diskriminierungen, die sich aus strukturellen Gegebenheiten 

bzw. deren Zusammenspiel ergeben, werden vom Begriff der 

strukturellen Diskriminierung erfasst, der oft von individuel-

ler Diskriminierung abgegrenzt wird.       

In Bezug auf institutionelle Umfelder wie Schulen, Firmen 

oder Behörden ist außerdem die Rede von institutioneller 

Diskriminierung. Damit soll deutlich gemacht werden, dass 

Diskriminierungen auch in den Routinen und Normen wur-

zeln können, die nicht die gesamte Gesellschaft betreffen, 

sondern bestimmte Institutionen wie Schule, Firma oder 

Behörde. MitarbeiterInnen der Institutionen müssen sich zu 

diesen Normen verhalten, zu den eingeschliffenen offiziellen 

und inoffiziellen Dienstwegen, Anweisungen und Arbeits-

gewohnheiten, zu einem Klima, das die jeweilige Institution 

prägt. Ein oft geschildertes Beispiel für institutionelle Diskri-

minierung ist die nachlässige Ermittlungsarbeit britischer Po-

lizeikräfte in einem rassistisch motivierten Mordfall an einem 

schwarzen Studierenden in Großbritannien im Jahr 1993. 
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Dieses Beispiel wird nicht benutzt, weil es in Deutschland 

keine Bespiele gäbe, sondern weil dieser Fall eine gesamtge-

sellschaftliche Debatte über institutionelle Diskriminierung 

lostrat, die in Deutschland ihresgleichen sucht und eine 

weithin zitierte Definition institutioneller Diskriminierung 

hervorbrachte. Die mit dem Fall betraute staatliche Unter-

suchungskommission stellte fest, dass die Mischung aus 

„Vorurteilen, Unwissen, Gedankenlosigkeit und rassistischen 

Stereotypisierungen“ an dieser Stelle zu einem „kollektiven 

Versagen“ der Polizei geführt hatte, „bestimmten ethnischen 

Minderheiten“ (in diesem Fall Menschen mit dunkler Haut-

farbe) eine „angemessene und professionelle Dienstleis-

tung“ zu bieten16.  

Keine Beschwerden!?  
Merkmal Migrationshintergrund und  
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt

Im Rahmen einer europaweiten Studie zu Diskriminierungs-

erfahrungen von MigrantInnen wurden unter anderem 500 

in Deutschland lebende türkischstämmige MigrantInnen be-

fragt.17 Nur jede/r Vierzehnte derer, die in den letzten zwölf 

Monaten vor der Befragung Diskriminierungen am Arbeits-

platz erlebt hatten – und das betraf 9% der Befragten - melde-

te diese Diskriminierung bei einer (vermeintlich) zuständigen 

Stelle, im Falle einer Diskriminierung bei der Arbeitssuche 

(und das betraf 29% der Befragten) war es nicht einmal jede/r 

Zwanzigste. Es ist also davon auszugehen (und Ergebnisse der-

selben Befragung in Bezug auf weitere MigrantInnengruppen 

bestätigen dies), dass die von Beratungs- oder Beschwerde-

stellen registrierten Fälle nur die Spitze des Eisbergs abbilden.

Aber nicht nur Beschwerden und Befragungen geben Auf-

schluss über Diskriminierungen. Auch statistische Daten zur 

Erwerbslosigkeit, zum Einkommen, zur Beförderung im Beruf 

oder zu Bildungsergebnissen liefern oft zumindest starke 

Indizien. Eine Studie des Zentrum für Europäische Wirtschafts-

forschung stellte zum Beispiel eine gravierende Lohnlücke 

zwischen migrantischen und nichtmigrantischen Beschäftigten 

fest, die mit Faktoren wie Qualifikationsunterschieden nur zum 

Teil erklärbar sind. Ausländische Männer verdienen danach 

16 Die Zitate entstammen der Definition des Begriffs “Institutionel-
ler Rassismus” im 1999 veröffentlichten“Stephen Lawrence Inquiry, 
Report of an Inquiry by Sir William Macpherson of Cluny”, London: Her 
Majesty‘s Stationery Office, 6.34., Übersetzung J. Pecenka
17 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (2011): EU-MIDIS 
Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminie-
rung: Bericht über die wichtigsten Ergebnisse. Abrufbar unter http://
fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/663-FRA-2011_EU_MI-
DIS_DE.pdf

11% weniger als deutsche Männer, bei Frauen beträgt die Lü-

cke 20%. Deutsche Männer mit Migrationshintergrund verdie-

nen 17% weniger als Deutsche ohne Migrationshintergrund, 

der Unterschied zwischen deutschen Frauen mit und ohne 

Migrationshintergrund beträgt 15%.18 Dazu ist es wichtig, sich 

in Erinnerung zu rufen, dass MigrantInnen ungefähr doppelt 

so häufig ungewollt erwerbslos sind (und damit über gar kein 

Erwerbseinkommen verfügen) wie NichtmigrantInnen.   

Wenn es um Diskriminierung in Bewerbungsverfahren geht, 

können nicht nur die Angaben Betroffener oder Statistiken, 

sondern auch die Ergebnisse sogenannter Testingverfahren 

zu Rate gezogen werden. In einer Studie der Universität Kon-

stanz wurden beispielsweise 1000 qualitativ gleichwertige 

Bewerbungen von (männlichen) Wirtschaftsstudierenden 

um einen Praktikumsplatz verschickt, denen per Zufall deut-

sche und türkische Namen zugeordnet wurden. Das Ergebnis 

war ein 14%iger Unterschied in den positiven Antworten (bei 

kleineren Unternehmen waren es 24%) zuungunsten der 

Bewerber mit türkischen Namen19.

Solche Testing-Studien legen nahe, dass BewerberInnen an 

diskriminierenden Einstellungen scheitern, auch wenn das 

vielleicht nicht die Einstellungen der Personalfachleute selbst 

sind. Eine diskriminierende Einstellung ist aber noch keine 

diskriminierende Tat, und es ist nicht leicht nachzuweisen, 

welche Konsequenzen es beispielsweise für AusländerInnen 

hat, dass die Hälfte der Befragten in repräsentativen Umfra-

gen ihnen ablehnend gegenüberstehen20. Am Beispiel einer 

Umfrage unter 410 Betrieben zu ihren Erwartungen an und 

Erfahrungen mit Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft 

wird der Zusammenhang aber recht deutlich. 20% der Be-

triebe berichteten dort von einer gezielten Bevorzugung 

nichtmigrantischer Jugendlicher bei der Einstellung, u.a. um 

„KundInnenerwartungen entgegenzukommen“ oder das „Be-

triebsklima nicht zu gefährden“.21 Fast 50% bekannten sich zu 

18  A. Aldashev, J. Gernandt, S. und L. Thomsen (2008): The Immigrant 
Wage Gap in Germany. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) Discussion Paper No. 08-089. Abrufbar unter ftp://ftp.zew.de/
pub/zew-docs/dp/dp08089.pdf
19  L. Kaas und C. Manger (2010) Ethnic Discrimination in Germany’s 
Labour Market: A Field Experiment. Forschungsinstitut zur Zukunft der 
Arbeit Discussion Paper No. 4741. Abrufbar unter http://ftp.iza.org/
dp4741.pdf
20 Gezeigt beispielsweise durch Ergebnisse der 2011 veröffentlichten 
Studie „Die Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbe-
schreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung“ (A. Zick, B. 
Küpper, A. Hövermann) im Auftrag der Friedrich Ebert-Stiftung.
21 A. Scherr und R. Gründer (2011): Toleriert und benachteiligt. 
Jugendliche mit Migrationshintergrund auf dem Ausbildungsmarkt 
im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Ergebnisse einer Umfrage 
unter Ausbildungsbetrieben 2011. Abrufbar unter http://www.wi-jhw.
de/tl_files/Bilder/WI-Bilder/PDFs/Forschungsprojekte/Scherr_Gruen-
der_2011_Toleriert_und_-benachteiligt_final.pdf 
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einer dem AGG nach rechtwidrigen Praxis, indem sie sagten, 

das aus religiösen Gründen getragene Kopftuch sei für sie ein 

Ausschlusskriterium.

Handlungsempfehlungen
AkteurInnen des Arbeitsmarkts sind gefordert, systematische 

Antidiskriminierungsarbeit zu leisten und dabei nicht nur 

Diskriminierungsfälle be- und aufzuarbeiten, sondern auch 

zu vermeiden suchen. Die Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes hat einen umfassenden Empfehlungskatalog erarbei-

tet, der folgende Maßnahmen enthält:   

• die Aufdeckung und Bekämpfung von Lohnungleichheiten 

und nachteiligen Arbeitsbedingungen und die Herstellung 

von Transparenz im Lohnsystem

• die Aufdeckung und Bekämpfung möglicher Diskriminie-

rungen bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen

• die Förderung einer diversen Belegschaft

• das Aufdecken und die kritische Überprüfung rechtlicher 

Schranken beim Zugang zum Arbeitsplatz und zur Ausbil-

dung

• Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen, um (un-

bewusste und bewusste) Stereotype und diskriminieren-

de Rollenverständnisse aufzulösen

• die verstärkte Berücksichtigung religiöser und kultureller 

Bedürfnisse in Arbeitsstrukturen und -regelungen

• die Verankerung von Antidiskriminierungsmaßnahmen 

auf allen Ebenen der Organisation mit Blick auf Bekennt-

nis, Leitbild und Engagement und

• die Stärkung betrieblicher und außerbetrieblicher (unab-

hängiger) Beschwerde- und Beratungsstellen.22

22 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2013): Diskriminierung im 
Bildungsbereich und im Arbeitsleben: Zweiter Gemeinsamer Bericht 
der Antidiskriminierungsstelle desBundes und der in ihrem Zuständig-
keitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des 
Deutschen Bundestages. Abrufbar unter http://www.antidiskriminie-
rungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Gemein-
samer_Bericht_2013.pdf;jsessionid=7D92F508D909F06420EA6D32
EF618091.2_cid332?__blob=publicationFile

Dieser Katalog zeigt einmal mehr, dass es nicht nur auf die 

Einzelnen und ihre Einstellungen ankommt; institutionelle 

und strukturelle Diskriminierungen müssen ebenfalls erfasst 

werden. Der Katalog zeigt auch, in welch engem Zusammen-

hang Antidiskriminierung und interkulturelle Öffnung in öf-

fentlichen und privaten Betrieben und Institutionen stehen. 

Letztlich ist interkulturelle Öffnung Bestandteil aktiver Anti-

diskriminierungsarbeit.   
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Unternehmen befürchteten eine Klagewelle, als im August 

2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in 

Kraft trat. Diese Befürchtung ging ins Leere: Diskriminierung 

ist vorhanden, aber nur sehr wenige Opfer von Diskriminie-

rung setzen sich dagegen zur Wehr. Dabei wird der Bedarf an 

Beratung rund um das Thema Diskriminierung, angesichts 

des Zulaufs an Ratsuchenden beim Antidiskriminierungsver-

band Schleswig-Holstein e. V. (ADVSH) sehr deutlich. 

Schleswig-Holstein war das erste Bundesland, in dem 

Vereine, Verbände und engagierte Einzelpersonen einen 

Antidiskriminierungsverband im Sinne des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes gründeten. Antidiskriminie-

rungsverbände nehmen die besonderen Interessen von 

benachteiligten Menschen oder Gruppen wahr, dürfen in 

gerichtlichen Verfahren als Beistände auftreten und dürfen 

die Rechtsangelegenheiten von benachteiligten Menschen 

wahrnehmen. 

Der Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein arbeitet 

zu allen Benachteiligungen aus Gründen rassistischer oder 

ethnischer Zuschreibungen, des Geschlechts, der Religion 

und Weltanschauung, einer Behinderung, des Lebensalters 

oder sexuellen Identität. 

Hinter dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein 

e. V. stehen zurzeit dreizehn Vereine und Gruppen, die 

sich für Minderheiten einsetzen: der Diakonieverein Mi-

gration Pinneberg e. V., der Einwandererbund e. V., der 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V., die Gesellschaft für 

politische Bildung e. V., HAKI e. V. – lesbisch-schwule Eman-

zipationsarbeit in Schleswig-Holstein, der Landesverband 

Frauenberatung Schleswig-Holstein e. V., der Lesben- und 

Schwulenverband Schleswig-Holstein e. V., PARITÄTISCHER 

Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e. V., die Rechtsfür-

sorge e. V. – Resohilfe Lübeck, Shefa e. V. Interkulturelle Ge-

sundheitsförderung, die Türkische Gemeinde in Lübeck e. V., 

die Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e. V. und die 

Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und 

Migranten in Schleswig-Holstein e. V. (ZBBS). Durch seine 

Mitglieder deckt der Verband bereits einen großen Teil der 

Diskriminierungstatbestände nach dem Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetz ab. Eine Erweiterung ist gewünscht und 

willkommen. 

Die Leistungen des Antidiskriminierungsverbands Schleswig-

Holstein in vier Sätzen: 

Beratung: Mit einer regelmäßigen Sprechstunde, telefoni-

scher und schriftlicher Beratung ist der Antidiskriminierungs-

verband Schleswig-Holstein Anlaufstelle für Menschen, die 

von Diskriminierung betroffen sind. Er kann die Interessen 

von Ratsuchenden auch in Auseinandersetzungen und als 

Rechtsbeistand in Gerichtsverfahren vertreten. 

Fortbildung: Für Vereine, Verbände, Unternehmen, Insti-

tutionen aller Art bietet der Antidiskriminierungsverband 

Schleswig-Holstein Fortbildungen an.

Vernetzung: Der Antidiskriminierungsverband Schleswig-

Holstein steht für Vernetzung zwischen gesellschaftlichen 

Akteuren. 2013 startete das Projekt „Netzwerke für eine An-

tidiskriminierungskultur in Schleswig-Holstein“. 

Diskriminierungsfreie Gesellschaft: Politik und Verwaltung 

berät der Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein 

mit dem Ziel, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu 

verbessern. 

Kontakt: 

Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e. V.

Zum Brook 4, 24143 Kiel 

Tel.: 0431 560277 

info@adv-sh.de   

www.advsh.de

„Diskriminierungsopfer wehren sich selten“ – 
der Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e. V. (ADVSH) 
stellt sich vor

A. Witte, Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e. V.
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„Interkulturelle Öffnung“ und „diffairenz“: 
Zwei Projekte und ihre Angebote

Dr. J. Pecenka, Projekt diffairenz, Netzwerk IQ Schleswig-Holstein und B. Heyken, Projekt Inter-
kulturelle Öffnung im Netzwerk Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein

Diese Broschüre zeichnet an vielen Stellen ein deutliches Bild 

vom dringenden Bedarf an Angeboten zur interkulturellen 

Öffnung von Institutionen des Bildungs- und Arbeitsmark-

tes. Sie ist eine Kooperationsleistung zweier Projekte, die 

diesen Bedarfen in Schleswig-Holstein entgegenkommen: 

des Projekts „Interkulturelle Öffnung“ in Trägerschaft des 

Diakonischen Werkes Hamburg West-Südholstein, und des 

vom Flüchtlingsrat Schleswig Holstein getragenen Projekts 

„diffairenz – Schulungen zur interkulturellen Öffnung und 

Antidiskriminierung“. Beide Projekte arbeiten kontinuierlich 

an der Etablierung interkultureller Öffnung als einer selbst-

verständlichen Regelaufgabe von Institutionen und Betrie-

ben sowie an der maßgeschneiderten Unterstützung der Öff-

nungsprozesse im Hinblick auf die Arbeitsmarktintegration. 

Dabei werden Fortbildungen und Workshops durchgeführt, 

Informationen bereitgestellt und Fachveranstaltungen zum 

Thema organisiert. Für Unternehmen als wichtige Koopera-

tionspartner bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlin-

gen und anderen MigrantInnen wurde beispielsweise vom 

Projekt „Interkulturelle Öffnung“ in Kooperation mit dem 

Projekt „Handwerk ist Interkulturell“ der Handwerkskammer 

Lübeck die Veranstaltungsreihe „Forum Diversity in Unter-

nehmen“ angeboten. Gleichzeitig ist es wichtig, MigrantIn-

nen über ihre Rechte und Möglichkeiten zu informieren, zum 

Beispiel durch ein vom Projekt „diffairenz“ in Kooperation 

mit dem Schleswig-Holsteinischen Antidiskriminierungsver-

band entwickeltes Veranstaltungskonzept zum Thema „Dis-

kriminierung im Arbeitsleben“. 

Um in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein nah an den 

Bedarfen der verschiedenen AkteurInnen agieren zu können, 

bedarf es einer dezentralen Angebotsstruktur. Es ist ande-

rerseits aber auch eine intensive Vernetzung verschiedener 

Projekte erforderlich, damit Entwicklungen nicht ausein-

anderlaufen und Synergieeffekte genutzt werden können. 

Diese Broschüre trägt nicht nur zur Vernetzung der beiden 

herausgebenden Projekte bei, sondern gleichzeitig zur Ko-

operation der beiden Netzwerke, denen sie angehören. Das 

seit 2008 bestehende Projekt „Interkulturelle Öffnung“ ist 

Bestandteil des Schleswig-Holsteinischen Netzwerkes „Land 

in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“, das 

vom Europäischen Sozialfonds und vom Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales gefördert wird und in dem sich noch 

drei weitere Projekte für eine nachhaltige  Arbeitsmarkt-

integration von Flüchtlingen und anderen MigrantInnen 

einsetzen. Das seit 2013 bestehende Projekt „diffairenz“ ist 

im schleswig-holsteinischen Netzwerk „Integration durch 

Qualifizierung“ angesiedelt und damit auch Teil des gleichna-

migen bundesweiten Netzwerks. In diesem von den Bundes-

ministerien Arbeit und Soziales sowie Bildung und Forschung 

und von der Bundesagentur für Arbeit geförderten Netzwerk 

wird das Ziel einer verbesserten Arbeitsmarktintegration von 

MigrantInnen mit besonderem Blick auf die Umsetzung des 

sogenannten Anerkennungsgesetzes (siehe Beitrag von M. 

Geist und F. Vagdy-Voß in dieser Broschüre) verfolgt. Dazu 

gehört die Förderung von Arbeitsmarktbedingungen, die Of-

fenheit für MigrantInnen und Diskriminierungsbewusstsein 

ausdrücken - eine zentrale Aufgabe des Projekts “diffairenz“.

Von November 2008 bis heute hat das Projekt „Interkultu-

relle Öffnung“ des Netzwerks „Land in Sicht!“ über tausend 

TeilnehmerInnen mit Angeboten wie Schulungen, Workshops 

und Fachveranstaltungen erreicht, beim Projekt diffairenz 

des Netzwerks IQ sind es seit dem Startschuss Anfang 2013 

bereits 210. Die TeilnehmerInnen kommen aus allen arbeits-

marktbezogenen und integrationsrelevanten Bereichen: aus 

Wirtschaft, Behörden, dem Aus- und Weiterbildungssektor 

und der Arbeitsvermittlung. Weil auch heute die Erwerbs-

losigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund noch 

ungefähr doppelt so hoch ist wie die derer ohne Migrations-

hintergrund, spielen Jobcenter und die Agentur für Arbeit 

Schlüsselrollen bei arbeitsmarktbezogenen Integrationsan-

strengungen. Sowohl das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ 

als auch „diffairenz“ sprechen deshalb mit ihren Aktivitäten 

in starkem Maße diese Institutionen an. Die Jobcenter sind 

für einen großen Teil der von Arbeitslosigkeit betroffenen 

MigrantInnen zuständig, die Agenturen für Arbeit vor allem 

für Flüchtlinge, die sich noch im Asylverfahren befinden 

oder nur mit einer ausländerrechtlichen Duldung ausge-

stattet sind. Bei der Agentur für Arbeit erhalten Flüchtlinge 

zwar keine Leistungen zum Lebensunterhalt, haben aber 

Anspruch auf einige Arbeitsmarktförderungsangebote wie 
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Beratung und Vermittlung. Das Bewusstsein für die Möglich-

keiten, die das SGB III zur Förderung der arbeitsmarktlichen 

Integration von Flüchtlingen bereithält, muss allerdings 

sowohl auf Seiten der Agentur als auch auf Seiten der An-

spruchsberechtigten gesteigert werden. 

Unsere Arbeit in Beispielen

Ein Schwerpunkt der Arbeit beider Projekte sind Fortbildun-

gen zur interkulturellen Öffnung und zur interkulturellen 

Kompetenz. Diese Fortbildungen werden in enger Zusam-

menarbeit mit den AuftraggeberInnen konzipiert, damit die 

Anbindung an lokale Bedarfe sichergestellt wird.

Weil interkulturelle Öffnung eine organisationsentwickle-

rische Aufgabe ist, werden Angebote zum Erwerb interkul-

tureller Kompetenzen von MitarbeiterInnen idealerweise 

durch Angebote ergänzt, die die Organisationstrukturen in 

den Blick nehmen. Und wo es zum Beispiel um das Leitbild, 

die Personalentwicklung oder die Angebotsstrukturen ei-

ner Organisation geht, wo also strukturelle Fragen im Vor-

dergrund stehen, sind besonders die MitarbeiterInnen in 

Führungspositionen gefragt. Am Anfang steht jedoch auch 

bei den für diese Zielgruppe konzipierten Workshops eine 

grundlegende Auseinandersetzung mit den Anforderungen 

der Einwanderungsgesellschaft an die Organisation und ihre 

MitarbeiterInnen. 

Die Tabelle unten zeigt, welche inhaltlichen Schwerpunkte 

die den öffentlichen Institutionen wie Jobcenter oder Ar-

beitsagenturen angebotenen Grundlagenseminare setzen,  

je nachdem, ob der Kontakt mit KundInnen oder Führungs-

aufgaben im Vordergrund stehen. In allen Seminaren wech-

seln sich theoretischer Input und interaktive Arbeitsformen 

ab.

Verschiedene Aufbau-Workshops widmen sich jeweils einem 

Kernthema wie „Multikulturelle Teams“, „Kultursensible 

Einstellungsverfahren“, „Institutionelle Strategien interkultu-

reller Öffnung“, oder „Diskriminierung und AGG: Handlungs-

bedarfe und Umsetzungsstrategien“. Auch  zur sprachlichen 

Verständigung im interkulturellen Arbeitsalltag, zu Fragen 

des Aufenthalts- und Sozialleistungsrechts und zur Aner-

kennung ausländischer Abschlüsse werden Aufbaumodule 

angeboten, die sich vorrangig an MitarbeiterInnen mit Kun-

dInnenkontakt richten. 

Wenn der KundInnenkontakt im Vordergrund steht Wenn Führungsaufgaben im Vordergrund stehen

Thematische Einführung und Begrifflichkeiten: Kultur, interkulturelle Öffnung/Kompetenz, Diversity Management, 

cultural mainstreaming, Diskriminierung

Lebenslagen von MigrantInnen (Zahlen und Daten zu Migrationsgeschichte und –motivation, Aufnahmebedingungen, 

Heterogenität von MigrantInnenmilieus, Herkunftsländern und zu psychosozialen Auswirkungen der Migration)

Reflexion der eigenen kulturellen Orientierung und Identität und der Sicht auf Andere

Kommunikations- und Konfliktmanagement:
Aufgaben und Ziele der  Institution und deren Umsetzung 

im Kontext der Einwanderungsgesellschaft 

Erkennen von Störungen und Spannungen in der interkultu-

rellen Kommunikation

Ist-Analyse in Bezug auf die interkulturelle Öffnung:

Identifizierung guter Praxis im eigenen Haus und anhand 

weiterer Beispiele

Fallanalyse anhand von praktischen Beispielen aus dem 

eigenen Arbeitsfeld 

mögliche migrationsspezifische Hürden beim Zugang zur 

Institution und ihren Angeboten

Identifizieren guter Praxis
Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten, Abstecken kurz- und 

langfristiger Handlungsfelder
Erarbeiten von Handlungsoptionen für die Praxis
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Beispiel für ein Schulungsformat 
des Projektes Interkulturelle Öffnung im Netzwerk 
Land in Sicht! in Kooperation mit dem Jobcenter Kiel

Bei diesem Qualifizierungskonzept zur interkulturellen Öffnung handelt es sich um einen 1,5 tägigen moderierten Workshop.

Zielgruppe
Dieser Workshop wurde für Integrationsfachkräfte der Jobcenter und BeraterInnen von Migrationsfachdiensten konzipiert. 

Bei maximal 20 TeilnehmerInnen sollten jeweils ca. die Hälfte Integrationsfachkräfte des Jobcenters und BeraterInnen von  

Migrationsfachdiensten sein, damit ein vielschichtiger Austausch stattfinden kann.

Hintergrund und Ziel
Hintergrund des Workshops ist, dass die MitarbeiterInnen beider Arbeitsfelder im interkulturellen Kontext auf Menschen mit 

unterschiedlicher Herkunft treffen. Diese sind oftmals KundInnen des Jobcenters und gleichzeitig KlientInnen der Migrations-

beratung. In den jeweiligen Arbeitsfeldern bestehen unterschiedliche Strukturen und Voraussetzungen für die Arbeit mit Mi-

grantInnen. Der Workshop hat zum Ziel, das Verständnis für den jeweils anderen Arbeitsbereich zu fördern. Dadurch soll die  

Kooperation im Sinne einer bedarfsgerechten, interkulturell kompetenten berufs- und arbeitsmarktbezogenen Beratung und 

Vermittlung von Flüchtlingen und anderen MigrantInnen weiter verbessert werden.

Inhalte
Im Rahmen dieses Workshops tauschen sich die TeilnehmerInnen über Ziele und Rahmenbedingungen der jeweiligen Ar-

beitsbereiche und Erfahrungen der bisherigen Zusammenarbeit aus. Dabei können Problemfelder erkannt und Lösungsan-

sätze erarbeitet sowie Good Practice identifiziert und weitere  Bedarfe formuliert werden. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit 

werden die Ergebnisse in vorhandene Gremien eingespeist.

Methodenvielfalt
Ein moderierter Austausch über die jeweiligen Bereiche im Plenum ist kombiniert mit der Erarbeitung von zu bearbeitenden 

Themen für die Gruppenarbeit. Ausgewählte Themen  werden in gemischten Arbeitsgruppen anhand von Leitfragen weiter 

bearbeitet. Die daraus erkannten Handlungsbedarfe und weiteren Schritte werden im Plenum festgehalten. Nach Bedarf bie-

tet der Moderator/ die Moderatorin fachlichen Input und themenspezifische Übungen an. 
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Veranstaltungsangebot für Migrantinnen und Migranten

Von Projekt diffairenz, Netzwerk IQ Schleswig-Holstein 
und Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e. V.

Diskriminierung in der Arbeitswelt? - 
Was ist das und was kann ich dagegen tun? 

Spätestens seit das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 2006 in Kraft trat, ist Diskriminierung auch in der Arbeitswelt 

ein Thema. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber fragen sich z.B., wie eine diskriminierungsfreie Stellenausschreibung aussehen 

muss. Arbeitssuchende wollen wissen, ob ihre Bewerbung vielleicht nur abgelehnt wurde, weil sie mit Akzent sprechen oder 

eine andere Hautfarbe haben.

Diskriminierungserfahrungen führen nicht selten zu Resignation und Rückzug seitens der Betroffenen und behindern den 

Weg in den Arbeitsmarkt oder führen zur vorzeitigen Beendigung von beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen, Praktika oder 

Arbeitsverhältnissen. Die Veranstaltung  greift solche Situationen anhand von Fallbeispielen auf, erläutert rechtliche Rahmen-

bedingungen und informiert über Beratungsangebote sowie über Möglichkeiten der Unterstützung, die ggf. auch außerhalb 

des Rechtsweges zu konstruktiven Lösungen führt.

In Form von Inputs und Bearbeitung von Fallbeispielen in Arbeitsgruppen werden 
folgende Fragen behandelt:

• Was ist eigentlich Diskriminierung? 

• In welchen Fällen hilft das AGG, was kann man machen, wenn das AGG nicht weiterhilft?

• Welche Beratungs- und Unterstützungsangebote bietet der Antidiskriminierungsverband, wo kann man außerdem Rat 

und Hilfe bekommen? 

• Darüber hinaus werden der Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein und das Netzwerk IQ Schleswig-Holstein vor-

gestellt.

ReferentInnen: 

Wolfgang Kastens, Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e. V. 

Astrid Willer, Jana Pecenka, Projekt diffairenz im Netzwerk IQ Schleswig-Holstein, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.

Zeitlicher Umfang: ca. 3 Stunden

Das Veranstaltungsformat richtet sich an Migrantinnen und Migranten, z.B. an Teilnehmende  von ESF-BAMF-Kursen 

oder an MigrantInnen-Organisationen und kann vor Ort kostenfrei durchgeführt werden.
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Interkulturelle Öffnung – ein Projekt im Netzwerk Land in Sicht!Das Projekt  Interkulturelle Öffnung in Träger-schaft des Diakonischen Werkes Hamburg-West/Südholstein ist ein Einzelprojekt des Netzwerkes Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge 
in Schleswig-Holstein.

Ressourcen  
erkennen  

und fördern

Die erfolgreiche und nachhaltige Integration 
von Flüchtlingen und anderen MigrantInnen 
in Ausbildung oder Arbeit scheitert trotz guter 
Absicht nicht selten 
- an strukturellen Hürden;
- weil institutionelle  Abläufe und Verwaltungs-
strukturen nicht flexibel genug sind, um auf die neuen Bedarfe der Einwanderungsgesell-
schaft zu reagieren;
- weil der Umgang mit Flüchtlingen und MigrantInnen häufig vom Blick auf Defizite geprägt ist.

Strukturen öffnen,  Diskriminierung  
abbauen,

interkulturelle  Handlungs kompetenz  
erweitern

Das Projekt Interkulturelle Öffnung will Wege aufzeigen, Vielfalt als Chance zu begreifen, um Ressourcen zu erkennen, bedarfsgerechte Angebote zu machen und Kompetenzen besser zu nutzen. 
Ziel ist es, Strukturen, Abläufe und Angebote von Arbeitsmarktakteuren zu optimieren, zu konstruktiven Konfliktlösungen zu kommen und so die dauerhafte Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen in Bildung und Arbeit zu verbessern.

An wen richtet sich das Projekt?Die Angebote des Projektes  Interkulturelle Öffnung richten sich an• Arbeitsverwaltung• Bildungsinstitutionen• Betriebe und Einrichtungen• Behörden
• Verbände und soziale Einrichtungenund die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit

Kontakt

 Projekt Interkulturelle Öffnung Ansprechpartnerinnen:  
, Anzhelika Friedrichs T. 040-32 59 98 55 F. 040-52 62 66 0 

interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de

Der Zugang zu Bildung und Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Integration und gesellschaftliche Teilhabe von Flüchtlingen und anderen MigrantInnen 
im Einwanderungsland Deutschland. Auch die demographische Entwicklung und zunehmender Fachkräftemangel erfordern mehr Offenheit für Diversität in Betrieben und Institutionen sowohl hinsichtlich der Mitarbeitenden als auch der Menschen, an die sich die Produkte, Dienstleistungen oder Angebote richten.

Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge  in Schleswig-Holstein 
Im Netzwerk Land in Sicht! engagieren sich Projekte in Kiel, Rendsburg, Lübeck und Norderstedt und ihre PartnerInnen aus öffentlicher Verwaltung und Wirtschaft für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. 

Land in Sicht! ( www.landinsicht-sh.de) wird koordiniert vom PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein und dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. Das Netzwerk wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Europäischen Sozialfonds.
www.landinsicht-sh.de

Strukturen öffnen, 

Handlungs

Barbara Heyken

(Gute) Arbeitsplätze ermöglichen Teilhabe. 

Flüchtlinge und andere MigrantInnen sind jedoch	überdurchschnittlich	oft	von	Arbeitslosigkeit, Niedriglohnarbeit und belastenden	Arbeitsbedingungen	betroffen.	Zu	wenig	Deutsch?	Zu	wenig	Bildung?	Zu	wenig	Motivation?	Oder	eher:	Zu	viele	Barrieren?	Zu	viele	Vorbehalte?

Spracherwerb,	Bildungsfortschritt	und	Motivation		hän-gen bei Einheimischen wie bei Zugewanderten von den individuellen Voraussetzungen, aber auch wesentlich von	der	sozialen	Lebenssituation	und	den	gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab.

MigrantInnen	wollen	ihre	Qualifikationen	und	Potenziale	aktiv	und	gleichberechtigt	weiterentwickeln und zur Geltung bringen. Dazu	bedarf	es	institutioneller	Angebote	und Strukturen, die die besondere Lebenssituation	von	Flüchtlingen	und	ande-ren	MigrantInnen	berücksichtigen	und	einen	positiven	Umgang	mit	Diversität	ermöglichen.	

Das Projekt diffairenz möchte ArbeitsmarktakteurInnen und andere relevante Institutionen	dabei	unterstützen,	die	Chancen	der	Einwanderungsgesellschaft	stärker	in	den	Blick	zu	neh-men und die Weiterentwicklung ihrer Einrichtungen am	Ziel	der	gleichberechtigten	Teilhabe	aller	Bevölkerungsgruppen	zu	orientieren.

•	Diversität als Potenzial

•	 Lebenslagen	und	rechtliche
 Rahmenbedingungen von unterschiedlichen MigrantInnengruppen in Deutschland

•	 interkulturelle Öffnung betrieblicher und institutioneller Strukturen, Organisations- und Personalentwicklung

•	Abbau von Diskriminierungen aufgrund kultureller/ethnischer/religiöser Zuschreibungen, Anwendung des Allgemeinen   Gleichbehandlungsgesetzes

•	Empowerment und Professionalisierung von MigrantInnenorganisationen

•	Bedarfsgerechte	Beratung,	Qualifizierung	und Arbeitsvermittlung für MigrantInnen

•	Kommunikation im interkulturellen beruflichen Kontext

•	 Inhouse-Seminare zu interkultureller Kompetenz und bewusster Gestaltung von Vielfalt

•	Öffentliche Seminare, Informationsveranstaltungen  und Fachtagungen

•	Materialien und Handreichungen

•	Beratung	und	Begleitung	bei	der	Umsetzung	 von	interkultureller	Öffnung	und	Diversity		 Management	in	Institutionen	und	Betrieben

•	Workshops zum fachlichen Austausch und zum  Ausbau der fachübergreifenden Kooperation

Unsere Themen Unsere Angebote

Unsere AdressatInnen

Schleswig-holsteinische AkteurInnen der Arbeitsmarkt-integration wie

•	Betriebe	und	Unternehmensverbände
•	 Jobcenter und  Agenturen für Arbeit
•	Behörden

•	MigrantInnenorganisationen

•	Bildungsträger

•	Beratungsstellen

•	Gewerkschaften

•	  die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit.

Interkulturelle Öffnung 
Land in Sicht!

 in Träger-schaft des Diakonischen Werkes Hamburg-West/Südholstein ist ein Einzelprojekt des  Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge 

 engagieren 

nachhaltige Arbeitsmarktintegration von 

 ( www.landinsicht-sh.de) wird koordiniert vom PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein und dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. Das Netzwerk wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Europäischen Sozialfonds.
www.landinsicht-sh.de

Projekt im Netzwerk

Flüchtlings- und Migrationsarbeit

Projekt Interkulturelle Öffnung

Ochsenzoller Str. 85

22848 Norderstedt

T: 0 40 / 32 59 98 55

F: 0 40 / 52 62 66 0

interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de

www.hamburgasyl.de

Netzwerk Land in Sicht! im Internet:

www.landinsicht-sh.de

Was bietet das Projekt?

einzelne Fortbildungsveranstaltungen  
•	

zu den Themen: 

Interkulturelle Öffnung 
•	

Diversity-Management  in 
•	

Organisationen und Betrieben

Aufenthalts- und Sozialrecht
•	

Antidiskriminierung•	
Ursachen für Migration und Flucht

•	
Lebensbedingungen von Flüchtlingen 

•	
und anderen MigrantInnen

maßgeschneiderte modulare
•	

   

Inhouse-Schulungen 

Nach vorheriger gemeinsamer 

Bedarfsanalyse bieten wir Behörden, 

Unternehmen oder Einrichtungen unter 

Berücksichtigung der Voraussetzungen 

des Arbeitsfeldes und der Organisation 

Schulungsmodule zur

Erweiterung des Wissens zum Thema 
•	

Migration und Flucht

Verbesserung des  •	
Konfliktmanagements

Erweiterung der interkulturellen 
•	

Kompetenzen der Mit arbeiterInnen

Entwicklung von Leitbildern und 
•	

Konzepten für eine strukturelle 

interkulturelle Öffnung der Organisation 

oder des Betriebes

öffentliche Informations-
•	

veranstaltungen und Tagungen

Informationsmaterial und Arbeitshilfen
•	

Interkulturelle Öffnung 
Land in Sicht!

 in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Hamburg-West/Südholstein ist ein Einzelprojekt des  Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge 

inter 
kulturelle 

öffnung

Rufen Sie uns an oder schicken Sie 

eine E-mail! Gerne besprechen wir 

mit Ihnen ein passgenaues Angebot 

für Ihren Betrieb oder Ihre Institution.!
nachhaltige Arbeitsmarktintegration von 

(Gute) Arbeitsplätze ermöglichen Teilhabe.

Flüchtlinge und andere MigrantInnen sind 

Arbeitslosigkeit, Niedriglohnarbeit und 
betroffen.

Bildung?
viele

Motivation		hän-gen bei Einheimischen wie bei Zugewanderten von den individuellen Voraussetzungen, aber auch wesentlich 
gesellschaft

MigrantInnen wollen ihre Qualifikationenund Potenziale aktiv und gleichberechtigtweiterentwickeln und zur Geltung bringen. Dazu bedarf es institutioneller Angeboteund Strukturen, die die besondere Lebenssituation von Flüchtlingen und ande-ren MigrantInnen berücksichtigen

Das Netzwerk IQ wird gefördert durch:

Das Projekt diffairenz 

Mitglied im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein            

Projekt Schulungen zur interkulturellen 

Öffnung und Antidiskriminierung

Schulungen zur interkulturellen Öffnung und 

Antidiskriminierung 

ist ein Teilprojekt des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein 

und bietet maßgeschneiderte Angebote, 

insbesondere für AkteurInnen der Arbeitsmarktintegration

•	 zur Stärkung und Weiterentwicklung ihrer 

 interkulturellen Kompetenzen,

•	 zur bewussten Gestaltung von Diversität,

•	 zur Vermeidung und zum Abbau von Diskriminierung. 

Kontakt

Ansprechpartnerinnen:

Astrid Willer 

Dr. Jana Pecenka

Julia Sallai (Projektassistenz)

Tel.: 0431-25 95 85 2

Fax: 0431-20 50 95 25

interkultur@frsh.de

www.iq-netzwerk-sh.de

Adresse:
Projekt diffairenz
Schulungen	zur	inter

kulturellen	Öffnung	

und	Antidiskriminierung	

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 

Oldenburger Straße 25

D-24143 Kiel

www.frsh.de

Projektträger:

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. besteht seit 

1991.	Er	unterstützt	
mit	dem	Thema	Migration	und	Flucht	

befasste	Initiativen	u
nd	leistet	Lobbyarbe

it	gegenüber	

Politik	und	Behörden
.	Der	Flüchtlingsrat	is

t	

Gründungsmitglied der Härtefallkommission des 

Bundeslandes,	Mitglied	im	Begleitausschuss	de
s	Aktions-

plans	Integration	Sch
leswig-Holstein	und	b

erät	

Abschiebehäftlinge.	
Er	ist	außerdem	Gründungsmitglied	

des	Antidiskriminierungsverbandes	S
H	e.V.

Seit 2002 koordiniert der Flüchtlingsrat Netzwerke für die 

Arbeitsmarktintegration	von	F
lüchtlingen	und	ande

ren	

MigrantInnen und engagiert sich für den Abbau 

struktureller Zugangsbarrieren.

www.iq-netzwerk-sh.de

access
www.access-frsh.de 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ 

zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarkt-

integration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund 

ab. Daran arbeiten bundesweit regionale Netzwerke, 

die von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwer-

punktthemen unterstützt werden. Das Programm wird 

gefördert	durch	das	
Bundesministerium	für	Arbeit	und	

Soziales,	das	Bundes
ministerium	für	Bildung	und	For-

schung	und	die	Bund
esagentur	für	Arbeit

.

In Schleswig-Holstein arbeitet seit 2013 ein landesweites 

Netzwerk mit siebzehn Erstberatungsstellen zur Aner-

kennung	ausländisch
er	Abschlüsse	in	den

	Landkreisen.	

Außerdem sind vier Teilprojekte mit unterschiedlichen 

thematischen	Schwerpunk
ten	überregional	im	Land	

aktiv.	Das	IQ	Netzwe
rk	Schleswig-Holstein

	ist	Bestand-

teil des bundesweiten Förderprogrammes „Integration 

durch Qualifizierung“. Die Koordination des Netzwerkes 

erfolgt durch die Koordinierungsstelle access beim 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.       

IQ Netzwerk Schleswig-Holstein
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2002 wurde mit der EQUAL-EU-Gemeinschaftsinitiative23 ein 

arbeitsmarktorientiertes Förderprogramm ins Leben geru-

fen, das auch Flüchtlinge mit noch nicht gesichertem Aufent-

halt mit einbezog. Damit gab es erstmalig die  Möglichkeit, 

Qualifizierungs- und berufsorientierende Projekte für Asyl-

suchende und Flüchtlinge mit einer ausländerrechtlichen 

Duldung aufzulegen. Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 

ist seitdem koordinierend in verschiedenen Netzwerken zur 

Verbesserung der arbeitsmarktlichen Integration von Flücht-

lingen, aber auch von anderen MigrantInnen aktiv - aktuell 

in den Landesnetzwerken „Integration durch Qualifizierung“ 

und  „Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-

Holstein“, die jeweils auch in bundesweite Netzwerke einge-

bunden sind. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für diese Netzwerke 

ist die Kooperation von ganz unterschiedlichen AkteurInnen. 

So arbeiten trotz verschiedener Schwerpunktsetzungen und 

Draufsichten u.a. Kammern, Migrationsfachdienste, Beschäf-

tigungsträger, Weiterbildungseinrichtungen, MigrantInnenor-

ganisationen, Jobcenter, Ministerien etc. als operative oder 

strategische PartnerInnen an einem Thema zusammen. 

Diese Kooperationen ermöglichen es, unterschiedliche Per-

spektiven auf Problemlagen kennenzulernen, eigene Sicht-

weisen zu überprüfen, Zugänge zu öffnen und im Austausch 

Barrieren zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten zu 

erarbeiten. Vorschläge und Ergebnisse werden durch die Be-

teiligten in die jeweiligen Kontexte und Institutionen hinein-

getragen und positive Multiplikationseffekte entstehen. Auf 

diese Weise werden Berührungsängste schneller abgebaut 

und vermehrt neue Good-Practice-Erfahrungen gemacht, auf 

die weiter aufgebaut werden kann. Auch die gemeinsame 

Entwicklung und Veröffentlichung von Forderungen an die 

Politik verleiht diesen mehr Nachdruck und Gehör, so dass 

im kritischen Dialog rechtliche und politische Änderungen 

23  Die aus dem Europäischen Sozialfonds geförderte Gemeinschafts-
initiative EQUAL zielte darauf ab, neue Wege zur Bekämpfung von 
Diskriminierung und Ungleichheiten von Arbeitenden und Arbeitsuchen-
den auf dem Arbeitsmarkt zu erproben. Das Bundesprogramm EQUAL 
endete zum 31. Dezember 2007. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales war als Nationale Koor-
dinierungsstelle und Programmverwaltungsbehörde für die inhaltliche 
und finanzielle Umsetzung des Förderprogramms verantwortlich.

schneller befördert werden können. Auch diese Form der 

Kooperation ist ein Beitrag zur interkulturellen Öffnung der 

gesellschaftlichen Institutionen.

Beispielsweise ist die Handwerkskammer Träger eines Pro-

jektes im Netzwerk „Land in Sicht!“, das  Flüchtlinge bei der 

beruflichen Orientierung unterstützt. Für die Kammer war 

der Einstieg in die Arbeit mit Flüchtlingen ein Experiment, 

für das sie sehr viel Zuspruch erhielt, wie Geschäftsführer 

Christian Maack im Rahmen der Bilanzveranstaltung des 

Netzwerkes betonte24. Sie kann ihre guten Betriebskontakte 

für die Vermittlung von Praktikumsplätzen nutzen, wo die 

Flüchtlinge praktische Erfahrungen machen und ihre Fähig-

keiten beweisen können. Wie erfolgreich eine solche be-

triebliche Öffnung sein kann und dass dennoch nach wie vor 

großer politischer Handlungsbedarf  besteht, um Barrieren 

auf dem Weg in den Arbeitsmarkt für Flüchtlinge abzubauen, 

zeigt der Projektbericht in diesem Kapitel.  

MigrantInnen gehören auch zur Klientel anderer Projekte der 

Handwerkskammer, die strategische Partner der genannten 

Netzwerke sind. So vermittelt das Projekt „Matching“ Aus-

zubildende in passende Betriebe. Der hier dokumentierte 

Bericht über ein erfolgreiches Matching macht deutlich, 

dass die Offenheit und das Zutrauen, das ein Betrieb seinen 

Auszubildenden entgegenbringt, nicht nur einen wichtigen 

Beitrag zur Realisierung beruflicher Perspektiven von Mi-

grantInnen leistet, sondern dass sich eine solche Öffnung 

auch für die Betriebe lohnt. Die Verbreitung solcher Erfah-

rungen ist umso wichtiger, als es noch viele Vorbehalte bei 

ArbeitgeberInnen gibt. Verschiedene Studien belegen, dass 

der Blick von Unternehmen oft mehr auf mögliche Defizite 

gerichtet ist oder Verständigungsprobleme befürchtet wer-

den, statt dass die Potenziale und Kompetenzen und die 

besondere Lebenserfahrung von MigrantInnen gesehen und 

wertgeschätzt werden. 

24  Bilanzveranstaltung  Netzwerk „Land in Sicht!“ am 31.8.2013 im 
Landeshaus in Kiel, siehe auch Abchlussdokumentation unter www.
landinsicht-sh.de

Vernetzt arbeiten – Zugänge öffnen – Strukturen verändern 

A. Willer, Projekt diffairenz, Netzwerk IQ Schleswig-Holstein

(Gute) Arbeitsplätze ermöglichen Teilhabe. 

Flüchtlinge und andere MigrantInnen sind jedoch	überdurchschnittlich	oft	von	Arbeitslosigkeit, Niedriglohnarbeit und belastenden	Arbeitsbedingungen	betroffen.	Zu	wenig	Deutsch?	Zu	wenig	Bildung?	Zu	wenig	Motivation?	Oder	eher:	Zu	viele	Barrieren?	Zu	viele	Vorbehalte?

Spracherwerb,	Bildungsfortschritt	und	Motivation		hän-gen bei Einheimischen wie bei Zugewanderten von den individuellen Voraussetzungen, aber auch wesentlich von	der	sozialen	Lebenssituation	und	den	gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab.

MigrantInnen	wollen	ihre	Qualifikationen	und	Potenziale	aktiv	und	gleichberechtigt	weiterentwickeln und zur Geltung bringen. Dazu	bedarf	es	institutioneller	Angebote	und Strukturen, die die besondere Lebenssituation	von	Flüchtlingen	und	ande-ren	MigrantInnen	berücksichtigen	und	einen	positiven	Umgang	mit	Diversität	ermöglichen.	

Das Projekt diffairenz möchte ArbeitsmarktakteurInnen und andere relevante Institutionen	dabei	unterstützen,	die	Chancen	der	Einwanderungsgesellschaft	stärker	in	den	Blick	zu	neh-men und die Weiterentwicklung ihrer Einrichtungen am	Ziel	der	gleichberechtigten	Teilhabe	aller	Bevölkerungsgruppen	zu	orientieren.

•	Diversität als Potenzial

•	 Lebenslagen	und	rechtliche
 Rahmenbedingungen von unterschiedlichen MigrantInnengruppen in Deutschland

•	 interkulturelle Öffnung betrieblicher und institutioneller Strukturen, Organisations- und Personalentwicklung

•	Abbau von Diskriminierungen aufgrund kultureller/ethnischer/religiöser Zuschreibungen, Anwendung des Allgemeinen   Gleichbehandlungsgesetzes

•	Empowerment und Professionalisierung von MigrantInnenorganisationen

•	Bedarfsgerechte	Beratung,	Qualifizierung	und Arbeitsvermittlung für MigrantInnen

•	Kommunikation im interkulturellen beruflichen Kontext

•	 Inhouse-Seminare zu interkultureller Kompetenz und bewusster Gestaltung von Vielfalt

•	Öffentliche Seminare, Informationsveranstaltungen  und Fachtagungen

•	Materialien und Handreichungen

•	Beratung	und	Begleitung	bei	der	Umsetzung	 von	interkultureller	Öffnung	und	Diversity		 Management	in	Institutionen	und	Betrieben

•	Workshops zum fachlichen Austausch und zum  Ausbau der fachübergreifenden Kooperation

Unsere Themen Unsere Angebote

Unsere AdressatInnen

Schleswig-holsteinische AkteurInnen der Arbeitsmarkt-integration wie

•	Betriebe	und	Unternehmensverbände
•	 Jobcenter und  Agenturen für Arbeit
•	Behörden

•	MigrantInnenorganisationen

•	Bildungsträger

•	Beratungsstellen

•	Gewerkschaften

•	  die interessierte (Fach-)Öffentlichkeit.
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Die Regelinstitutionen des Arbeitsmarktes wie Jobcenter 

und Agenturen für Arbeit spielen eine wichtige Rolle in Hin-

blick auf den Zugang zu beruflicher Qualifizierung und zum 

Arbeitsmarkt. Sie  stehen daher besonders im Fokus der Pro-

jekt- und Netzwerkaktivitäten.  

Angesichts der anhaltend hohen Arbeitslosenquote unter Mig-

rantInnen und vor dem Hintergrund der Verpflichtung zur Eva-

luation der Arbeitsmarktreformen von 2005 untersuchte die 

2009 veröffentlichte Studie „Wirkung des SGB II auf Menschen 

mit Migrationshintergrund“25 im Auftrag des Bundesministeri-

ums für Arbeit, ob es Unterschiede in der Unterstützung von 

MigrantInnen im Vergleich zu Deutschen gibt, wie Maßnah-

mezugang und -wirkung zu beurteilen sind und wie es mit der 

KundInnenzufriedenheit aussieht. Grundlage der Studie war 

die Auswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit und 

der Jobcenter und von Untersuchungen bei einer Reihe von 

Grundsicherungsstellen sowie einigen Bedarfsgemeinschaften 

von MigrantInnen im Arbeitslosengeld-II-Bezug. Deutlich wur-

de dabei, dass durch bestimmte Abläufe, Herangehensweisen 

und Haltungen in der Beratungs- und Vermittlungsarbeit mit-

unter Hürden auf- statt abgebaut und Potenziale nicht erkannt 

oder nicht ausreichend gefördert wurden. Es wurden z. B. Un-

terschiede in der Anwendung von Eingliederungsvereinbarun-

gen festgestellt, in der Häufigkeit der Vermittlung in Maßnah-

men (zum Teil auch abhängig vom Herkunftsland), sowie im 

Maßnahmeerfolg.  Anhand dieser Ergebnisse wurden Empfeh-

lungen erarbeitet, zu denen sowohl die verstärkte Fortbildung 

von MitarbeiterInnen der Jobcenter zur Erweiterung ihrer 

interkulturellen Kompetenz gehört, als auch eine Personalent-

wicklung, die die Diversität der Belegschaft fördert.

Seitdem hat sich sowohl im Hinblick auf den Stellenwert des 

Themas Migration in den Grundsicherungsstellen als auch 

im Hinblick auf veränderte Gesetzeslagen einiges getan. Die 

Bundesagentur für Arbeit hat selbst Pilotprojekte zur Stär-

kung einer migrationssensiblen Beratung durchgeführt und 

gerade kürzlich die Arbeitslosengeld-II-Bewilligungsbescheide 

verständlicher gestaltet, was nicht nur MigrantInnen zugute 

kommt. Mehrsprachige Ausfüllhilfen wurden erarbeitet und 

im Internet bereitgestellt. Auch die Belegschaft ist vielerorts 

diverser geworden. Das Anerkennungsgesetz sowie die neue 

Beschäftigungsverordnung bieten verbesserte Möglichkeiten, 

mitgebrachte Kompetenzen zu berücksichtigen und erleich-

tern den formalen Zugang zum Arbeitsmarkt.

25  Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund. 
Auftraggeber Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Abschlussbe-
richt Oktober 2009. http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/
PDF-Publikationen/forschungsbericht-f395.pdf?__blob=publicationFile

Wichtig ist jedoch, dass die Möglichkeiten in den zuständi-

gen Stellen auch bekannt sind und genutzt werden. In der 

praktischen Umsetzung hängt vieles von den konkreten 

Rahmenbedingungen vor Ort  und dem Engagement der 

Institution ab. Eine hohe Fluktuation in der Belegschaft der 

Jobcenter und hohe Fallzahlen sowie enge Zeitfenster in der 

Beratung erschweren einen nachhaltigen Wissenstransfer 

in der Institution und eine den jeweiligen individuellen Be-

darfen angepasste Beratung. Finanzielle Einsparvorgaben 

konterkarieren ggf. die Umsetzung sinnvoller und die spezifi-

schen Bedarfe berücksichtigender Maßnahmen. Umso wich-

tiger sind die gute Vernetzung mit anderen Fachdiensten und 

die kontinuierliche Fortbildung des Personals. 

Das Jobcenter Kiel hat seit 2005 unterschiedliche Fortbil-

dungsangebote der Netzwerke im EQUAL-Förderprogramm, 

des Netzwerkes „Land in Sicht“ und des Netzwerkes „In-

tegration durch Qualifizierung“  zum Aufenthalts- und 

Leistungsrecht, zur Umsetzung des Anerkennungsgesetzes 

sowie zur Erweiterung der Interkulturellen Kompetenz der 

Vermittlungsfachkräfte wahrgenommen. Es hat außerdem im 

Rahmen bundesweiter Projekte der Bundesagentur eigene 

Fortbildungsmodule erarbeitet und diese mit Unterstützung 

von Migrationsfachdiensten und der genannten Netzwerke, 

insbesondere in Kooperation mit dem Projekt „Interkulturel-

le Öffnung“ im Netzwerk „Land in Sicht“ , umgesetzt. 

Die hier dokumentierten Interviews mit einer Bereichsleite-

rin und einer Integrationsfachkraft, die ein besonderes Au-

genmerk auf die Zielgruppe der MigrantInnen nicht zuletzt 

durch ihre Tätigkeit in einem Stadtteil mit einem hohen An-

teil von Menschen mit Migrationshintergrund haben, geben 

einen Eindruck von Erfahrungen mit dieser Kooperation, von 

den Erfolgen und von den noch bestehenden Handlungsbe-

darfen. 
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Frau Barbara Veldten ist Bereichsleiterin im Jobcenter Kiel 

und zuständig für das Projekt 50plus KERNig. Davor war sie 

6 Jahre Teamleiterin im Jobcenter Kiel Mettenhof. In diesem 

Stadtteil gibt es einen überdurchschnittlich hohen Anteil 

an MigrantInnen, die SGB II- EmpfängerInnen sind. Aus der 

Arbeit in Mettenhof wuchs ihr Engagement, sich mit diesem 

Thema intensiv auseinanderzusetzen.  Als Ansprechpartne-

rin des Jobcenters Kiel im Bereich „Migration“ betreute sie 

jahrelang KundInnen mit Migrationshintergrund. Aus einer 

bundesweiten Befragung der KundInnen des Jobcenters 

ging hervor, dass ca. 46 Prozent der KundInnen in Kiel einen 

Migrationshintergrund haben.

MigrantInnen begegnen auf dem Arbeitsmarkt immer noch 

großen Hürden. Welches sind Ihrer Ansicht nach die größ-

ten gesellschaftlichen Handlungsbedarfe in Hinblick auf 

diese Situation?

Die Gruppe der MigrantInnen ist keine homogene Größe. 

Sie haben ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, Berufs-

biografien und kulturelle Hintergründe. Daraus ergeben sich 

die unterschiedlichsten Anforderungen in der Beratung. Da 

gibt es zum Beispiel die Gruppe der MigrantInnen, die einen 

qualifizierten Abschluss haben, diesen jedoch nicht nachwei-

sen können. Diese Menschen haben ihre Herkunftsländer 

meist unter schwierigen Bedingungen verlassen.  

Da war nicht oberste Priorität, alle Zeugnisse mitzubringen. 

Andere verfügen über wenig Bildungserfahrung. Unsere 

Maßnahmen müssen all diese Menschen erreichen und wir 

versuchen das gesamte Programm des Jobcenters für sie 

nutzbar zu machen. Die wichtigste Voraussetzung, um hier 

anzukommen, ist aber die Sprache. Um die Bedarfe der Kun-

dInnen zu ermitteln, haben wir in Zusammenarbeit mit den 

Bildungsträgern ein sogenanntes „MigrantInnen Profiling“ 

entwickelt, welches die Bedarfe analysiert. Hier wird vom 

Träger überprüft, was die KundInnen brauchen und eine Ein-

schätzung gegeben, welche Maßnahmen geeignet wären. Es 

wird also nicht nur vom Schreibtisch aus festgestellt, warum 

jemand schlecht Deutsch spricht, sondern es muss alles aus-

geschöpft werden, was es an Möglichkeiten gibt. Es zeigt sich 

aber immer wieder, dass durch die sprachliche Förderung die 

KundInnen in ihren Fähigkeiten bestärkt werden.

Wie verstehen Sie den Begriff der interkulturellen Öffnung?

Ich verstehe interkulturelle Öffnung  als Teil einer  Willkom-

menskultur. Wir müssen offen sein, und zwar für alle. Das ist 

meine Herausforderung als Institution, verschiedene Barrie-

ren abzubauen. Eine Barriere ist das Sprachverständnis. Eine 

weitere Barriere ist das Verständnis dafür, was es heißt, wo-

anders aufgewachsen zu sein. Jeder Mensch bringt sein ganz 

eigenes individuelles Paket an Erfahrungen mit. Ich muss 

mich damit auseinandersetzen, welche Herausforderungen 

ein Mensch meistern muss, wenn er jetzt in Deutschland ist. 

Ich muss also auch Werte, Normen und Vorstellungen trans-

portieren können. Eine Tür führt immer in zwei Richtungen: 

nach innen und nach außen. Es ist also ein gegenseitiger Pro-

zess. Interkulturelle Öffnung heißt für mich aber auch, dass 

ich meinen MitarbeiterInnen Hilfestellung gebe, sich mit 

dieser Thematik auseinanderzusetzen.

Es gibt auch institutionelle Beschränkungen, ich denke da 

insbesondere an die Herausforderung, unsere Antragsfor-

mulare auszufüllen. Wir müssen kontinuierlich  Missver-

ständnisse und behördliche Barrieren abbauen, die einer 

interkulturellen Öffnung  noch im Wege stehen. Das machen 

wir, aber das gelingt nicht immer und überall, da haben wir 

noch ganz viel zu tun. Man kann nicht voraussetzen, dass 

alle MitarbeiterInnen geschult und dann interkulturell per 

se geöffnet sind. Wir können nicht einfach einen Haken für 

„erledigt“ darunter setzen. Dies ist ein Prozess, der immer 

wieder erneut angestoßen werden muss.

Gibt es Begebenheiten, die Sie besonders mit den Maß-

nahmen der interkulturellen Öffnung verbinden? Was ist 

mittlerweile in Bewegung gekommen bzw. sind spezielle 

Maßnahmen ergriffen worden?

Interkulturelle Kompetenz ist für uns sehr wichtig. Wir 

haben relativ schnell gemerkt, dass wir unsere Mitarbeite-

rInnen schulen müssen. Wir haben in Kooperation mit dem 

Projekt Interkulturelle Öffnung des Diakonischen Werkes 

Hamburg West/Südholstein im Netzwerk „Land in Sicht!“ 

mehrere Schulungen durchgeführt. Des Weiteren haben 

zwei Mitarbeiterinnen innerhalb eines eigenen Projektes des 

Jobcenters eine Informationsablage geschaffen, in der alles 

zusammenfließt zum Thema Migration. Diese Ordner wer-

„Aus den Erfahrungen der Schulungen sind Notwendigkeiten 
und Bedürfnisse sichtbar geworden“ 

Interview mit B. Veldten, Bereichsleiterin im Jobcenter Kiel  
Interviewerin: M. Sachse
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den laufend aktualisiert und dienen allen MitarbeiterInnen 

des Jobcenters zur Information. Viele Ideen und Erfahrun-

gen, die wir im Laufe der Jahre entwickelt und gesammelt 

haben, sind konzeptionell verankert worden. Trotzdem sind 

wir keine Fachleute für MigrantInnen. Wir sind auf die Ko-

operationen und Netzwerkarbeit mit anderen Fachstellen 

angewiesen. Es hat sich gezeigt, dass sich Kooperationen 

bewähren. Mit den Migrationsberatungsstellen besteht eine 

enge Zusammenarbeit. In dieser haben wir gelernt, mehr auf 

die sozialen und kulturellen Aspekte zu achten. Im Austausch 

berücksichtigen die Migrationsberatungsstellen vermehrt die 

berufliche Perspektive in ihrer Beratungsarbeit. Das ist ein 

ganz spannender und fruchtbarer Austausch. Ebenso sind 

wir im Arbeitskreis „Arbeit und Migration“ und in der Runde 

zum Thema „Migration“ der Stadt Kiel vertreten. Für die 

Region Kiel konnten wir auch im Kontakt mit der Industrie- 

und Handelskammer und der Handwerkskammer Möglich-

keiten für KundInnen mit Migrationshintergrund schaffen.

Wie regelmäßig sind die Schulungen zum Thema interkultu-

relle Kompetenz bei Ihnen?

Die Schulungen sind bei uns regelmäßig und haben bereits 

eine Tradition. 2005 wurden in Kooperation mit einem 

Projekt des Flüchtlingsrates zunächst die Führungskräfte 

geschult. Wir haben den Weg von oben beschritten, damit 

wir den Blick der TeamleiterInnen für diese Gruppe und The-

matik öffnen konnten. Aus den Erfahrungen der Schulungen 

sind Notwendigkeiten und Bedürfnisse sichtbar geworden, 

die wir in unterschiedliche Angebote umgesetzt haben. In 

Kooperation mit dem Projekt Interkulturelle Öffnung haben 

wir gerade vor Kurzem die Schulung „Interkulturelle Kom-

petenz - Netzwerkpartner Migration und Vermittlungsfach-

kräfte Jobcenter Kiel“ mit dem Zusatzmodul: “Anerkennung 

ausländischer Abschlüsse“ für MitarbeiterInnen des Jobcen-

ters Kiel und der Migrationsfachdienste in Kiel durchgeführt. 

Diese Fortbildungen finde ich sehr gut, sie bieten eine hohe 

Qualität im Konzept und in der Durchführung. Insbesondere 

möchte ich an dieser Stelle die DozentInnen lobend hervor-

heben. Denn sie wissen immer, welche Themen derzeit rele-

vant sind und welche Neuerungen für unseren Bereich wich-

tig sind. Das sind Informationen, die sich nicht unbedingt 

aus unserem Alltagsgeschäft ergeben, weil wir insgesamt 

für sehr unterschiedliche Zielgruppen zuständig sind. Was 

ich sehr spannend finde, ist, dass wir in der Vergangenheit 

bereits zwei bis drei Schulungen gemeinsam mit Mitarbeite-

rInnen der Migrationsberatungsstellen gemacht haben. Wir 

haben sehr viele Unterschiede, aber auch  Übereinstimmun-

gen entdeckt und versuchen ein gemeinsames Beratungsver-

ständnis zu entwickeln.

Beispielsweise hatte unsere letzte Schulung den Schwer-

punkt berufliche Anerkennung, und da merkt man, dass die 

beiden Stellen manchmal einen sehr unterschiedlichen Blick-

winkel haben. Wir achten mehr darauf, ob die Anerkennung 

auf dem Arbeitsmarkt verwertbar ist und was man damit 

anfangen kann, während die Migrationsberatungsstellen 

unter dem Aspekt arbeiten, dass durch die Anerkennung das 

Selbstwertgefühl gesteigert wird. Das Verständnis für die 

unterschiedlichen Ansätze ist für alle sehr wichtig.

Welche Probleme hinsichtlich der interkulturellen Öffnung 

und der Chance der Vielfalt in Ihrer Belegschaft sehen Sie 

selber?

Wir haben immer wieder das Problem einer relativ hohen 

Fluktuation bei den MitarbeiterInnen. Das bedeutet, wir 

müssen permanent nachsteuern. Die institutionelle Veran-

kerung des Themas und die Wichtigkeit fordern aber, dass 

sich alle MitarbeiterInnen mit dieser Thematik auseinander-

setzen. Das ist unsere Herausforderung, dass dieses Thema 

immer wieder neu bewegt werden muss. Ebenso ist der 

Austausch sehr wichtig. Wir haben mit den Migrationsbe-

ratungsstellen Kooperationsvereinbarungen entwickelt. Die 

Vereinbarungen dürfen nicht nur abgestellt und abgeheftet 

werden, sondern müssen mit Leben gefüllt und von den Mit-

arbeiterInnen aktiv praktiziert werden. Ebenso würde ich mir 

noch mehr Vielfalt im Jobcenter wünschen. Es würde nicht 

nur auf der sprachlichen Ebene eine Bereicherung für unsere 

KundInnen darstellen. Es ist  spannend und hilfreich, wenn 

es unterschiedliche Blickrichtungen und -winkel gibt.

Wie wirken sich die aktuellen Sparerfordernisse auf die 

Programme für MigrantInnen aus?

Im Moment merken wir insgesamt, dass die Arbeitslosenzah-

len schrumpfen und wir aus diesem Grund weniger Mittel 

zur Verfügung gestellt bekommen. Wir überprüfen also alle 

unsere Angebote, auch diejenigen, die speziell für die Mig-

rantInnen entwickelt wurden. Wir schauen, ob wir für das 

nächste Jahr richtig aufgestellt sind. Dabei haben wir die 

MigrantInnen immer im Blick. In Kooperationen mit den Trä-

gern versuchen wir die Bundesprogramme auszuschöpfen. 

Das heißt, nicht nur unsere eigenen Angebote zu nutzen, 

sondern auch die vom Bund angebotenen Programme für 

diese Zielgruppe zu erschließen. Daraus ergeben sich dann 

Kooperationen und neue Angebote. Das sind auch Möglich-

keiten, ganz neue Wege auszuprobieren.
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Wenn es nach Ihren persönlichen Wünschen gehen würde, 

was wären die nächsten Maßnahmen bzw. wie sollte sich 

das Jobcenter in Zukunft aufstellen?

Ich glaube, wir sind da schon auf einem guten Weg. Für 

mich ist wichtig zu sagen: Ja, wir wollen im Netzwerk weiter 

zusammenarbeiten. Da muss weiterhin Kraft hineinfließen. 

Anregungen und Erfahrungen aus dieser gemeinsamen Ar-

beit sind bedeutend. Ebenso sollten wir weiter offen sein für 

neue Wege. So haben wir im Rahmen von 50plus KERNig ein 

MigrantInnen-Coaching mit muttersprachlichen Elementen 

entwickelt, welches von MitarbeiterInnen durchgeführt wur-

de. Diese Ressourcen innerhalb des Jobcenters können noch 

mehr genutzt werden. Es gilt, sie immer wieder neu zu über-

prüfen und zu entdecken.
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„Es ist wichtig, Individuallösungen zu finden“

Interview mit einer Integrationsfachkraft
Interviewerin: M. Sachse

Frau *** ist Integrationsfachkraft für den Bereich Markt 

und Integration. Sie arbeitet im Jobcenter Kiel Mettenhof 

und war 2010 in dem bundesweiten Projekt „Stärkung mi-

grationssensibler Beratung und Vermittlung“ tätig, an dem 

das Jobcenter Kiel sich beteiligt hat. Für ihre KollegInnen ist 

sie Ansprechpartnerin für Fragen der Migration.  

Frau *** hat einen Migrationshintergrund und spricht zwei 

Sprachen fließend.

Welche Herausforderungen erfahren Sie persönlich im 

täglichen Kontakt mit den KundInnen mit Migrationshinter-

grund?

Ich arbeite seit sechs Jahren im Jobcenter Mettenhof und 

habe mich dadurch zwangsläufig und auch gerne mit Men-

schen mit Migrationshintergrund auseinander gesetzt. Der 

Anteil an KundInnen mit Migrationshintergrund ist in Met-

tenhof sehr hoch. In dem bundesweiten Projekt „Stärkung 

migrationssensibler Beratung und Vermittlung“ habe ich 

meine Erfahrungen mit dem Thema Migration vertiefen kön-

nen. In der alltäglichen Arbeit wurde schnell deutlich, dass 

es wichtig ist Individuallösungen zu finden. Man kann meist 

keine Pauschalantworten bei den KundInnen geben. Ich weiß 

durch meinen eigenen Werdegang, was es bedeutet,  mich 

in einer mir fremden und unverständlichen Umgebung zu 

bewegen. Ich glaube, dass diese Erfahrung maßgeblich dazu 

beiträgt, dass es mich nicht so verunsichert, wenn ich den 

Gesprächen der KundInnen nicht folgen kann. Ich kann ver-

ständnisvoll damit umgehen. Ich spreche zum Beispiel kein 

Kurdisch und das werde ich wohl auch nie. Es verunsichert 

mich auch nicht, wenn Kunden im Gespräch vor mir mitei-

nander tuscheln. Ich weiß, wie es ist. Meine Geschwister 

und ich haben auch viel getuschelt. Das ist, glaube ich, eine 

gute Voraussetzung, um in dieser Thematik zu arbeiten. 

Auch die Feinheiten und  Unterschiede zu erklären, finde 

ich wichtig. Manche KundInnen haben die Vorstellung, dass 

das deutsche System gleich dem System ihrer Heimatländer 

funktioniert. Dem ist aber in der Regel nicht so. Es liegt in 

Deutschland ein anderes System zugrunde. Das muss oft im 

Gespräch zunächst geklärt werden, um Verständnis fürein-

ander zu entwickeln. Dieses Thema muss oft zunächst ange-

sprochen werden, um Integration überhaupt erreichen zu 

können. Eine gelungene Integration kann nur dann stattfin-

den, wenn man das System, in dem man lebt, auch versteht.

Ich habe durchaus studierte Maschinenbauer aus dem Irak 

ohne berufliche Unterlagen als KundInnen. Es ist jedoch 

meist nicht möglich, diese beruflichen Dokumente aus dem 

Heimatland zu beschaffen, weil sie entweder verbrannt 

sind,  die Menschen verfolgt wurden oder die Dokumente 

anderweitig verloren gegangen sind. Hier jedoch benötigt 

man diese Nachweise. Da stößt man im Gespräch eben auf 

Probleme, die wir hier so nicht kennen. Ein anderes Problem 

kann sein, dass KundInnen generell mit Behörden ein Prob-

lem haben, weil diese im Heimatland nicht gut angesehen 

sind. Übliche Raster, mit denen wir arbeiten, greifen nicht. 

Somit muss man sehr viel quer denken, individuelle Lösun-

gen finden, weil es immer wieder anders ist.

Auch die Verständigung  stellt eine hohe Anforderung an 

uns dar. Wir haben einen permanent eng getakteten Tag, 

und dann unter Zeitdruck mit Dolmetschern zu arbeiten ist 

schwierig. Wir haben in der Regel keine Dolmetscher, son-

dern Übersetzungshelfer, die aus dem Umfeld der KundInnen 

kommen. Ich achte darauf, dass Kinder nicht dafür eingesetzt 

werden, weil wir oft Sachverhalte besprechen, die mit Kin-

dern nicht zu besprechen sind.

Gab es für Sie Fälle, wo sie sich der Wichtigkeit von inter-

kultureller Öffnung besonders bewusst geworden sind?

Es ist schwer etwas Besonderes herauszupicken. Ich kann 

mich aber an ein Gespräch mit einem Taxifahrer erinnern. 

Unser Gespräch hatte viel Tiefe und Substanz und ich stellte 

schließlich fest, dass er ein studierter Mensch aus dem Irak 

war. Dieser Mann konnte aufgrund seiner gesundheitlichen 

Einschränkungen nur noch diese Arbeit erledigen. Das war 

für mich ein sehr spannender Moment - darüber nachzuden-

ken, was ich eigentlich machen würde, wenn ich auswandern 

müsste. Wenn ich nicht das machen könnte, was ich gelernt 

habe, was wäre die Alternative? In der Konsequenz bedeu-

tete dies ein Nachdenken über mich selbst. Diese Selbst-

reflektion halte ich in der Arbeit mit MigrantInnen für sehr 

notwendig, um Verständnis entwickeln zu können. Es geht 
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immer, wie auch in den Schulungen vom Projekt Interkultu-

relle Öffnung erfahren, viel um Selbstreflektion und im Fol-

genden um den Umgang mit den Unterschieden. Es müssen 

Nischen gesucht und entdeckt werden, um für jeden Einzel-

nen eine passgenaue Arbeit oder Aufgabe zu finden, wo er 

mit seinen Fähigkeiten und Defiziten hineinpasst. Wir stehen 

vor der Aufgabe, wie man den Menschen so angemessen 

wie möglich integrieren kann. Wenn ich mir vorstelle, dass 

ich, wenn ich z. B. nach Ägypten auswandere, dann nur in 

der Küche arbeiten soll, wäre ich sicher sehr frustriert. Das 

als Leitgedanken zu nehmen, um zu schauen, wie ich es dann 

schaffe, den Kunden/die Kundin so angemessen wie möglich 

in Arbeit zu bringen, finde ich wichtig.

Sie haben bereits an Schulungsangeboten zum Thema 

interkulturelle Kompetenz teilgenommen. Was hat Sie 

persönlich dazu bewogen, dieses Angebot in Anspruch zu 

nehmen?

Ich habe die Schulungen teilweise durch das Projekt „Stär-

kung migrationssensibler Beratung und Vermittlung“ selbst 

mit kreiert. Interkulturelle Schulungen haben wir seit Lan-

gem als Sensibilisierungsschulungen. Wir haben im Rahmen 

des Projekts mehrere neue Schulungs-Ideen zum Teil in 

Kooperation mit dem Projekt Interkulturelle Öffnung beim 

Diakonischen Werk Hamburg-West/Südholstein ausprobiert. 

Unter anderem haben wir Mitarbeitende aus den Eingangs-

bereichen von SGB II und SGB III durch eine  gemeinsame 

rechtskreis-übergreifende Schulung zum Thema Migration 

zusammengeführt.

Wir haben durch das Projekt auch seit zwei Jahren eine 

wiederkehrende Schulung, in der sich Netzwerkpartner 

der Migrationsberatungsstellen und Integrationsfachkräfte 

des Jobcenters Kiel an einen Tisch setzen und für zwei Tage 

miteinander ins Gespräch kommen, um kontinuierlich die 

Zusammenarbeit zu verbessern.

Wir unterhalten in Kiel schon lange ein gutes Netzwerk mit 

einem regelmäßigen Austausch zwischen dem Jobcenter und 

den Migrationsberatungsstellen und versuchen, Wege und 

Lösungen zu finden, Integration besser zu gestalten. Insofern 

gab es keinen großen Umbruch der interkulturellen Öffnung. 

Es war ein Weg, den wir längst beschritten hatten und den 

wir auch weiterhin fortsetzen. Unsere MitarbeiterInnen wer-

den kontinuierlich geschult und das Schulungsangebot wird 

bei Bedarf angepasst.

Was hat das Jobcenter in den letzten Jahren für Möglich-

keiten in Anspruch genommen, um migrationsspezifische 

Bedarfe der KundInnen mit Migrationshintergrund zu be-

rücksichtigen?

Wir haben erkannt, dass wir die Menschen da abholen müs-

sen, wo sie stehen, um sie in Richtung Arbeit zu bewegen. 

Wir haben zunehmend spezielle Maßnahmen für Migran-

tInnen angeboten. Da gab es zum Beispiel vor Kurzem noch 

eine recht niedrigschwellige Maßnahme für arbeitsmarktfer-

ne MigrantInnen. Das Problem bei den niedrigschwelligen 

Maßnahmen ist jedoch, dass der Arbeitsmarktbezug zuwei-

len schwer erkennbar ist. Deswegen ist es dem Jobcenter 

nicht mehr möglich diese Maßnahmen anzubieten. Es wäre 

daher schön, wenn es so etwas wie einen Orientierungskurs 

geben würde. Er könnte Menschen individuell unterstützen, 

die die Sprache und Arbeitsmarktnähe aus unterschiedlichs-

ten Gründen bisher nicht erlangt haben. Es wäre als eine Art 

Brücke zur Erlangung der Arbeitsmarktnähe sehr hilfreich. 

Das kann aber das Jobcenter nicht leisten.

In der Vergangenheit haben wir Sprachkurse anbieten 

können, doch das entspricht nicht mehr den Fördervoraus-

setzungen. Aus diesem Grund können wir nur sehr einge-

schränkt auf nicht direkt arbeitsmarktrelevante Bedarfe re-

agieren. Dafür brauchen wir die Netzwerkarbeit. Wir haben 

schon ein gut funktionierendes Netzwerk über die Jahre auf-

gebaut und gepflegt. Die Migrationssozialberatungsstellen 

machen sich nicht gegenseitig Konkurrenz, sondern arbeiten 

im Verbund  zusammen. Dort gibt es spezielle Fachleute, 

die wir als Integrationsfachkräfte durchaus kontaktieren 

können. Im Jobcenter haben wir viele Maßnahmen, die gut 

laufen. Wir bieten ja auch seit Jahren das Projekt Comma 

Plus an, in dem qualifizierte MigrantInnen Unterstützung 

bei Bewerbungen erhalten und in Arbeit vermittelt werden. 

Wichtig dabei bleibt der regelmäßige Austausch, der für eine 

erfolgreiche Integration notwendig ist. Insgesamt finde ich es 

schon beachtlich, was hier in der Richtung bewegt und ange-

boten wurde. Für diese Personengruppe hat das Jobcenter, 

finde ich, viel an Möglichkeiten der Unterstützung auf den 

Weg gebracht.

Welche Veränderungen haben Sie während Ihrer Tätigkeit 

beim Jobcenter Kiel in Bezug auf KundInnen mit Migrati-

onshintergrund festgestellt?

Wir sind hinsichtlich der interkulturellen Öffnung auf einem 

guten Weg. Es bedarf eines täglichen Trainings, aber wir sind 

am Ball. So gibt es ganz einfache Grundregeln wie: Langsam 

sprechen - nicht lauter! Kompliziertes mit möglichst einfa-

chen Formulierungen erklären! Kreative Lösungen suchen! 

Wenn KundInnen etwas nicht verstehen, dann muss man 

manchmal auch Begriffe umschreiben. Das ist eben ein viel-

seitiges Thema. Schön ist, dass wir mittlerweile immer mehr 

Menschen mit Migrationshintergrund auch im Kollegium 

haben. Unter uns sind inzwischen Russisch sprechende, Tür-
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kisch sprechende und Kurdisch sprechende KollegInnen, so-

dass wir dann auch in Einzelfällen auf einen „Dolmetscher“ 

zurückgreifen können, wenn es ganz schwierig wird. Das 

schätze ich sehr und komme gerne zuweilen darauf zurück.

Wenn es nach Ihnen persönlich gehen würde, welche Wün-

sche oder Anregungen hätten sie für das Jobcenter in Bezug 

auf interkulturelle Öffnung?

Kiel steht, gerade was die Arbeit mit MigrantInnen angeht, 

sehr gut da. Manchmal wünsche ich mir, dass das Jobcenter 

nicht immer so negativ gesehen wird. Das Jobcenter hat 

schon eine eigenartige Rolle in unserer Gesellschaft. Auch 

das Gute, was wir auf die Reihe bekommen haben, sollte 

gesehen werden. Wir haben uns mit den Netzwerkpartnern 

gut organisiert und arbeiten effektiv zusammen. Eine wich-

tige Erkenntnis ist, dass Menschen zunächst in der Gesell-

schaft ankommen sollten. Erst anschließend kann Arbeit zum 

Thema gemacht werden. Um das zu erreichen, müssen die 

verschiedenen Institutionen, Verbände, Vereine, Träger oder 

auch Partner zusammenarbeiten.
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Herr S. stammt aus einem kleinen Dorf in der Türkei in der 

Region des Schwarzen Meeres. Seit 36 Jahren lebt er in Schles-

wig-Holstein und hat einen deutschen Pass. Seine Eltern zogen 

im Zuge des Gastarbeiterabkommens nach Deutschland. Sie 

haben ihn und seine fünf Geschwister nachgeholt, als Herr S. 

13 Jahre alt war. Durch die unterschiedlichsten beruflichen Er-

fahrungen kennt er sich in ganz Deutschland und in verschie-

denen Berufszweigen aus. In der Vergangenheit hat Herr S. als 

Tiefbauer gearbeitet, war im Bereich des Holzanschlages tätig 

und auch im Kanalbauen hat er mehrere Monate Erfahrungen 

gesammelt.

Die Anfangszeit in Deutschland war für ihn sehr schwierig. 

Aufgrund seiner fehlenden Deutschkenntnisse besuchte er 

eine Maßnahme, bei der fast ausschließlich MigrantInnen 

lernten. Hier sammelte er Praxiserfahrung im Bereich der 

Schlosser- und Schweißertätigkeiten und Erfahrungen an der 

Drehmaschine. „Wir haben von allem ein bisschen etwas mit-

bekommen. Soviel Interesse wir eben hatten. Dort habe ich 

eben ein bisschen schweißen, oder auch ein bisschen drehen 

gelernt.“.

Nach dem ersten Kontakt mit dem Arbeitsamt wurde er in 

eine Maßnahme vermittelt, um seine Deutschkenntnisse zu 

verbessern. Diese Maßnahme empfand Herr S. jedoch als un-

geeignet, da die Ziele nicht erreicht wurden und die Klasse aus 

seiner Sicht nicht ausreichend gefördert wurde. „Wir sollten 

in diese Maßnahme 4 Wochen. Erst in der dritten Woche 

wurde uns zum Beispiel ein Filzstift anvertraut. Vorher ha-

ben wir viel gesessen, Kaffee getrunken und Pause gemacht. 

So eine Maßnahme hat mir nicht geholfen. Wir haben also 

nicht wirklich irgendwas Produktives gemacht.“. Aufgrund 

seiner Motivation einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden, 

hat Herr S. sich nicht beirren lassen und trotz dieser Schwie-

rigkeiten weiter die Hilfe des Jobcenters angenommen. Seine 

Beharrlichkeit führte letztlich zu einem sehr positiven Kontakt 

zu MitarbeiterInnen des Jobcenters, die sich seiner Belange 

annahmen und ihn ausreichend berieten. Durch das Angebot 

von Comma Plus des Jobcenters Kiel und der dortigen Mitar-

beiterInnen hat er sehr viel Unterstützung erhalten. Diese Er-

mutigung führte zu positiven Resultaten bei der Arbeitssuche 

und zu Tätigkeiten, die auch angemessen bezahlt wurden.

Für die ArbeitgeberInnen war es besonders spannend zu 

sehen, dass Herr S. seine Bewerbungsunterlagen immer per-

sönlich abgab. Trotz möglicher sprachlicher Barrieren und 

Unsicherheiten wollte er die Unterlagen nicht per Post schi-

cken, da der oder die ArbeitgeberIn gleich ein Bild zu seinen 

Unterlagen haben sollte. „Die Leute waren immer sehr über-

rascht. Die meisten haben sich aber gefreut. Einer fand das 

so positiv, dass er mich gleich unbedingt haben wollte.“ Die 

insgesamt schwierige wirtschaftliche Lage führte zumeist nur 

zu kurzfristigen Beschäftigungen. Derzeitig arbeitet Herr S. für 

einen schleswig-holsteinischen Reformhaus-Zuliefererbetrieb, 

für den er während der Woche an unterschiedlichen 

Standorten eingesetzt wird. Er ist ständig unterwegs und nur 

an den Wochenenden in Kiel, was für ihn schwierig ist, da er 

gerne mehr Zeit für die Familie hätte.

Herr S. ist ein offener und kommunikationsfreudiger Mensch, 

der jedoch auch merken musste, dass nicht immer alle Deut-

schen positiv auf „Ausländer“ reagieren. So arbeitete er zum 

Beispiel für ein Bauunternehmen, bei dem viele Mitarbeiter 

den Kontakt zu ihm mieden. Diese offensichtliche Feindlich-

keit versteht er nicht, möchte sich jedoch nicht weiter mit ihr 

auseinandersetzen. So bat er ihn diesem Fall um eine Verset-

zung auf eine andere Baustelle. Generell fühlt er sich jedoch 

in Schleswig-Holstein wohl. „Ich bin hier zu Hause. Bis ich in 

meinem Dorf in der Türkei bin, fühle ich mich hier zu Hause. 

Wenn ich dann dort bin, vermisse ich Kiel sogar. Ich habe 

hier [in Kiel] viel mehr Kollegen, Familie und Verwandte als 

dort.“

Besonders schwierig fand er auf seiner Suche nach einem 

Arbeitsplatz die starke Abgrenzung innerhalb der Berufe in 

Deutschland. So ist es für ihn unerklärlich, wieso man trotz Er-

fahrungen in einem Bereich für einen Beruf in einer ähnlichen 

Tätigkeit als nicht qualifiziert gilt. Auch die immer wieder neue 

Suche nach einem Arbeitsplatz beschreibt er als problema-

tisch: „Hier ist es Hölle. Wenn man einen Job verliert, dann 

ist es schwierig einen neuen zu kriegen.“ Für seine weitere 

berufliche Zukunft wünscht er sich, dass er weiter in seinem 

jetzigen Beruf arbeiten kann. Es ist ihm wichtig, dass er eine 

berufliche Kontinuität entwickelt. Ebenso hofft er, dass er we-

niger pendeln muss, da dieses Hin und Her zwischen Wohn- 

und Arbeitsort ihn belastet.

„Ich bin hier zu Hause, 
aber in den Augen der Anderen bin ich ein Ausländer.“
Ein Porträt von Herrn S.

Interviewbasiertes Porträt, bearbeitet von M. Sachse
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„Bei uns zählt nicht wo du herkommst, sondern wo du hin 

willst!“ ist nicht nur der Slogan des deutschen Handwerks, 

sondern auch der Leitsatz des Projekts „Handwerk ist in-

terkulturell“. Ziel des Projekts ist es den Flüchtlingen eine 

Erstorientierung zu geben, damit diese mit dem deutschen 

Arbeits- und Ausbildungsmarkt vertraut werden. Es wird 

ihnen aufgezeigt, welche Möglichkeiten sie haben. Jeder/m 

soll ermöglicht werden, sich selbst einzubringen, seine oder 

ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu nutzen. 

Aus diesem Grund wurden im Projekt „Handwerk ist 

interkulturell“-Unterprojekte gegründet. Praxisprojekte 

wie das Gartenprojekt, das Fahrradprojekt und das Projekt 

„Interkulturelles Kochbuch“ boten den TeilnehmerInnen die 

Chance sich auszuprobieren und dabei immer in Kontakt 

zur Sprache und Gesellschaft zu stehen. Dabei wurde die 

deutsche Sprache auf ganz praxisbezogene Art und Weise im 

Sinne eines „Deutsch zum Anfassen“ mit berufsorientierter 

Arbeit verbunden. 

Die Fähigkeiten der Flüchtlinge werden zum Beispiel in-

nerhalb des Gartenprojektes genutzt und ausgebaut. Die 

TeilnehmerInnen brachten zum Teil hierzulande unbekannte 

Kulturtechniken mit, die im Projekt gut eingesetzt werden 

konnten. Die Spontaneität der sprachlichen Verständigung 

bei den anfallenden Arbeiten wurde durch die theoretische 

Vermittlung im Deutschunterricht begleitet, sodass die Teil-

nehmerInnen eine ausgewogene Mischung an Praxis und 

Theorie erlebten. Die anschließenden Praktika in den Betrie-

ben förderten die Talente der TeilnehmerInnen, egal ob im 

handwerklichen oder im wirtschaftlichen Bereich. Die zahl-

reichen Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen der Praktika und 

die damit gewonnen Erfahrungen zahlen sich später nicht 

nur für sie selbst, sondern auch für die Betriebe aus.

Die überwiegend positiven Praktikumsberichte bestätigen 

die hohe Lernbereitschaft und die überdurchschnittliche Mo-

tivation, die die Flüchtlinge trotz der belastenden Erlebnisse 

und der aktuellen Lebensituation mitbringen. Die Teilneh-

menden verfügen über ein hohes Improvisationstalent, nicht 

zuletzt aufgrund ihrer Erfahrungen, und entwickeln schnell 

neue Kompetenzen. 

Die guten Erfahrungen der Betriebe und die damit einher-

gehenden positiven Reaktionen sprechen sich bei anderen 

Unternehmen schnell herum. Es hat sich nach kurzer Zeit 

herausgestellt, dass trotz einiger Verständigungsprobleme 

die erworbenen Fähigkeiten ein Gewinn für beide Seiten 

darstellt.

Auch bei der Kooperation mit zwei Berufsschulen gab es 

gute Rückmeldungen. Jugendliche Flüchtlinge konnten im 

Klassenverband unterschiedliche Berufe erleben und nach 

Festlegung auf einen möglichen Ausbildungsberuf wurde ein 

Praktikumsvertrag geschlossen. Ziel der Maßnahme ist die 

Bei uns zählt nicht wo du herkommst, sondern wo du hin willst!
Flüchtlinge als zukünftige Fachkräfte – ein Projektbericht

H. Näpflein, Handwerkskammer Lübeck, Projekt Handwerk ist interkulturell
im Netzwerk Land in Sicht!



42 www.landinsicht-sh.de · Der MIXXX macht’s – Differenz fair gestalten · www.iq-netzwerk-sh.de

Aufnahme einer Ausbildung, die von mehreren Flüchtlingen 

im Herbst 2013 begonnen wurde. 

Durch positive Erlebnisse und den Aufbau von Vertrauen 

verstärkt sich bei den TeilnehmerInnen der Wunsch, sich 

intensiver mit der deutschen Sprache zu befassen um Erfolg 

auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu haben. Selbst-

bewusstsein und Eigenständigkeit werden mit Zuwachs der 

Sprachkenntnisse ebenso gefördert. 

Das Erlernen der Sprache ist eine Notwendigkeit, um sich 

auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt integrieren zu 

können. Doch seitens der Politik wird dies blockiert, indem 

viele Flüchtlinge durch rechtliche Einschränkungen an der 

Teilnahme an gezielten und grundlegenden Sprachprogram-

men gehindert werden. Der dadurch verursachte mangelnde 

Sprachschatz und der bestehende Bedarf an Sprachkursan-

geboten muss deshalb gegenüber der Politik weiterhin ver-

stärkt thematisiert werden.

Flüchtlinge müssen bei ihrem Bemühen um Spracherwerb 

unterstützt werden. Es muss sich politisch etwas bewegen, 

damit die Potenziale auch im ersten Jahr nach der Ankunft 

genutzt werden können. Es sollte nicht lange gewartet 

werden, bis mit der Integration der Zielgruppen begonnen 

wird. Von Anfang an muss jeder/m die Möglichkeit gegeben 

werden, sich weiter zu entwickeln und seine/ihre Fähigkeiten 

auszubauen.

Fotos: H. Näpflein
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José Brito kommt im  September 2009 im Alter von 28 Jahren 

nach Deutschland. Er verlässt seine portugiesische Heimat, 

um seiner ebenfalls portugiesischen Ehefrau nach Rendsburg 

zu folgen.

Zuhause hatte er nach elf Jahren Schule einen Abschluss 

gemacht, der mit dem deutschen Realschulabschluss ver-

gleichbar ist. Danach folgten verschiedene Tätigkeiten, z.B. 

als Bauhelfer, Küchenhelfer oder Verkäufer.

In Deutschland arbeitet er zunächst als Fliesenlegerhelfer in 

der Firma seines Schwiegervaters. Er besucht einen Orien-

tierungs- und Integrationskurs der Volkshochschule Kiel, um 

seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Zur weiteren Fortbil-

dung folgt ab Anfang 2012 die Teilnahme an einem berufsbe-

zogenen Deutschkurs der VHS Kiel.

Hier lernt José das duale Ausbildungssystem kennen. Er 

merkt, dass auf Dauer die Beschäftigung als Fliesenleger-

helfer nicht das Richtige für ihn ist. Und er beschließt, dass 

er eine Ausbildung absolvieren möchte, auch wenn dies zu-

nächst mit finanziellen Einschränkungen verbunden ist.

Die sozialpädagogische Betreuerin des VHS-Kurses empfiehlt 

ihm einen Besuch beim Projekt „Matching“ der Ausbildungs-

vermittlung der Handwerkskammer Lübeck, da José auf 

jeden Fall handwerklich arbeiten möchte. Bei der Beratungs-

stelle im Wissenschaftspark in Kiel werden gemeinsam mit 

Frau Irmtraut Martens verschiedene handwerkliche Ausbil-

dungsberufe sowie spätere Weiterbildungsmöglichkeiten 

durchgesprochen. Es kristallisieren sich die beiden Berufe 

Dachdecker und Glaser heraus. José beschäftigt sich intensiv 

mit beiden Berufsbildern und erkennt, dass er sich mit den 

Berufsinhalten eines Glasers gut identifizieren kann.

Er bekommt von der Handwerkskammer mehrere Adressen 

von Betrieben, die er wegen eines Praktikums anspricht. 

Bei der Firma Glas Kroll GmbH in Schönkirchen bekommt er 

gleich eine Zusage. Das dreiwöchige Praktikum verläuft dann 

sehr gut, José gefällt die Arbeit, er fühlt sich wohl im Team 

und wird von allen anerkannt und geschätzt.

Auch der Meister, Herr Oliver Kroll, ist zufrieden mit ihm. Er 

würde José gerne ausbilden, hat aber zunächst Bedenken 

wegen der hohen Anforderungen in der Berufsschule. Sein 

Vorschlag, einen niederschwelligen Start über das einstiegs-

qualifizierende Jahr26 zu versuchen, wird nach reiflicher 

Überlegung von José abgelehnt. Er möchte nicht noch ein 

Jahr ein Langzeitpraktikum absolvieren, sondern endlich in 

eine solide Ausbildung gehen. Auch wäre er für das „EQJ“ 

zu alt gewesen, hier hätte eine Einzelfallprüfung stattfinden 

müssen. Da sein Chef ihn nicht verlieren möchte, gibt er ihm 

schließlich die Chance.

Seit dem 1. September 2012 befindet sich José Brito nun 

offiziell in der Ausbildung. Auch die Berufsschule, die er im 

Blockunterricht in Travemünde besucht, bereitet ihm keine 

größeren Schwierigkeiten mehr. Zu Anfang war dies anders, 

zu vieles war neu. Doch durch Fleiß und Einsatz kam er auch 

hier weiter. Seine Noten liegen jetzt im guten Durchschnitt 

mit stetigem Aufwärtstrend. So kann er hoffen, am Ende der 

Ausbildung auch noch den deutschen Realschulabschluss zu 

erlangen. Den Weg nach Travemünde fährt er gemeinsam 

mit einem Kollegen, während der Woche wohnen beide im 

dortigen Internat. Mit Hilfe der Berufsausbildungsbeihilfe ist 

dies auch finanziell zu meistern.

26 Anm. der Redaktion: siehe Glossar

„Ich bin immer wieder positiv überrascht 
von den Möglichkeiten, die der Beruf bietet“
Ein erfolgreiches Matching von Auszubildendem und Betrieb

I. Martens, Projekt Matching, Handwerkskammer Lübeck
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Auch nach einem Jahr hat José weiterhin viel Freude an sei-

ner Arbeit. Besonders fasziniert ihn die Vielfalt des Berufes 

– kein Tag ist wie der andere! José sagt dazu: „Ich bin immer 

wieder positiv überrascht von den Möglichkeiten, die der Be-

ruf bietet“. Das Team von Glas Kroll GmbH ist einerseits auf 

großen Baustellen, andererseits auch viel in Privathaushalten 

im Einsatz. So lernt José nicht nur das Handwerk an sich, 

sondern auch den Umgang mit KundInnen kennen.

Im Team fühlt sich José ausgesprochen wohl, was man ihm 

deutlich anmerkt. Die Gesellen freuen sich, wenn sie ihn auf 

ihrer Tagestour dabei haben, da sie wissen, dass sie sich auf 

ihn verlassen können. Daneben trifft man sich auch in der 

Freizeit zum Sport.

Sein Chef ist mit seinem Auszubildenden sehr zufrieden und 

wird als neuen Auszubildenden einen jungen Mann aus Bul-

garien einstellen. Die Firma hatte vor Jahren einmal einen 

älteren Rußlanddeutschen ausgebildet, der auch als Geselle 

noch weitergearbeitet hatte. Der Betrieb hat besonders in 

dieser Gruppe der etwas älteren MigrantInnen sehr viel 

Motivation, Fleiß, Anstrengung und Zuverlässigkeit erlebt. 

Durch die persönliche Reife fand sich auch mehr allgemeines 

Verständnis für die Zusammenhänge, mehr Durchhaltever-

mögen und auch der stetige Versuch, das Gelernte selbstän-

dig umzusetzen. Da auch die Gesellen davon in hohem Maße 

profitieren, trägt dies zum guten Betriebsklima bei. Wichtig 

ist für Glasermeister Oliver Kroll aber auch, dass man mit 

konstruktiver Kritik gut umgehen kann und aus seinen Feh-

lern lernt. Und das macht José.

Herr Kroll sagt: „Die Sprache ist das Tor zur Ausbildung“. 

José Brito kam zwar mit relativ guten Deutschkenntnissen 

ins Praktikum, durch die volle Integration ist sein Deutsch 

jedoch noch viel besser geworden. Wenn alles so gut wei-

terläuft, kann es sein, dass er als Geselle übernommen wird. 

Die Firma Glas Kroll GmbH hat erkannt, dass man selber gut 

ausbilden muss, wenn man später gute GesellInnen haben 

will. Und José Brito ist auf dem Weg dorthin.

Fotos: I. Martens
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Die Projekte „Interkulturelle Öffnung“ im Netzwerk Land in 

Sicht! und „diffairenz“ im Netzwerk IQ Schleswig-Holstein 

wenden sich mit ihren Angeboten an unterschiedliche  

AkteurInnen des Arbeitsmarktes. Dabei geht es zum einen 

um die Entwicklung eines offenen und wertschätzenden 

Umgangs mit Differenz und Vielfalt im Allgemeinen aber 

auch um Sensibilisierung für spezifische Herausforderungen, 

denen sich MigrantInnen in unserer Gesellschaft gegenüber-

sehen, und um deren systematische Berücksichtigung. Die 

daraus resultierenden Bedarfe und Potenziale müssen in 

Beratung, Qualifizierung, Verwaltung und im Betrieb mitbe-

dacht werden und stellen ihrerseits Chance und Herausfor-

derung für die jeweiligen Institutionen dar.

Eine im Auftrag des Förderprogramms IQ im Jahr 2011 ver-

öffentlichte Delphi-Studie27 identifiziert folgende migrations-

spezifische Herausforderungen für die beschäftigungsorien-

tierte Beratung:

• Wissensnachteil in Hinblick auf die hiesigen Bildungs- und 

Berufssysteme, Beratungs- und Unterstützungsmöglich-

keiten, Zuständigkeiten etc.,

• Zweitsprache Deutsch

• Aufenthaltsstatus und damit verbundene rechtliche Hürden

• Anerkennung ausländischer Abschlüsse

• Diskriminierungserfahrungen

• Potenzialanalyse angesichts unterschiedlicher Berufs- und 

Bildungssysteme und eventuell informell erworbener 

Kompetenzen und Arbeitserfahrungen

• Empowerment und Förderung.

27 Kohn, Karl-Heinz P.:  Migrationsspezifische beschäftigungsorien-
tierte Beratung – spezifische Themen, spezifische Bedarfe. Ergebnisse 
einer Delphi-Breitband-Erhebung. Herausgegeben vom Facharbeitskreis 
„Beratung“ im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“. 
Berlin, August 2011.

Die in diesem Kapitel versammelten Beiträge beleuchten 

einige dieser spezifischen Herausforderungen vor dem Hin-

tergrund von Praxiserfahrungen oder aktueller rechtlicher 

Entwicklungen und geben fachliche Informationen bzw. An-

regungen für die Praxis unterschiedlicher AkteurInnen:

Im ersten Abschnitt geht es um die sprachsensible Bera-

tung, insbesondere in Jobcentern und Arbeitsagenturen. 

Die deutsche Sprache muss häufig erst als Zweitsprache 

erworben werden, was die Verständigung in Beratung, Bil-

dung und Beruf ggf. erschwert. So sollte die Gestaltung von  

Qualifizierungsmaßnahmen berücksichtigen, dass auch für 

MigrantInnen mit guten Deutschkenntnissen das Lernen in 

der Zweit- und Fachsprache eine Herausforderung ist und 

z. B. eine didaktische Binnendifferenzierung des Lernstoffs 

oder zusätzliche Förderangebote vorsehen. Sprachbarrieren 

bestehen außerdem nicht nur aufgrund ggf. noch nicht aus-

reichender Deutschkenntnisse seitens der MigrantInnen son-

dern auch strukturell seitens der Institutionen, z. B. durch 

umständliche juristische Formulierungen oder komplizierte 

Fachtermini. „Amtsdeutsch“ kann auch für muttersprachlich 

Deutsche eine große Hürde sein. Der Beitrag des Projektes 

„migrations works“  im Netzwerk IQ Hamburg in Trägerschaft 

von basis und woge e. V. beleuchtet dieses Thema.

Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse soll durch das 

Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz (BQFG) erleichtert 

werden. Das Netzwerk IQ hat die Aufgabe, die Umsetzung 

des Gesetzes zu begleiten. Der Beitrag von Farzaneh Vagdy-

Voß, Koordinatorin des Netzwerkes IQ  Schleswig-Holstein 

und Martin Geist beschreibt den aktuellen Stand und die 

Beratungsangebote in Schleswig-Holstein.

In Hinblick auf den Arbeitsmarktzugang von MigrantInnen 

hat sich in den letzten Jahren einiges bewegt. Im Juli 2013 

trat eine neue Beschäftigungsverordnung in Kraft, die die 

diesbezüglichen sukzessiven Neuerungen zusammenführt. 

Claudius Voigt von der GGUA e. V.28 stellt in seinem Beitrag 

28 Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e. V., 
Münster

Migrationsspezifische Herausforderungen 
in Beratung, Qualifizierung und am Arbeitsplatz

A. Willer, Projekt diffairenz, Netzwerk IQ Schleswig-Holstein
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die wesentlichen Änderungen dar und gibt eine erste Ein-

schätzung im Hinblick auf eine Verbesserung der Arbeits-

marktintegration von MigrantInnen.

Die Zugänge zu Bildung, Arbeitsmarkt und Fördermöglichkei-

ten sind abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsstatus. Es gilt, 

dies in der Beratungs- und Bildungsarbeit, aber auch im Rah-

men der Arbeitsaufnahme zu beachten, eventuelle rechtli-

che Einschränkungen zu berücksichtigen und ggf. Kooperati-

onen mit Migrationsfachdiensten oder Ausländerbehörden 

zu suchen, um alternative Zugangsmöglichkeiten zu finden 

oder die rechtlichen Möglichkeiten auszuloten. Flüchtlinge, 

deren Aufenthalt noch nicht langfristig gesichert ist, se-

hen sich besonderen Hürden gegenüber, über die Barbara 

Heyken vom Projekt „Interkulturelle Öffnung“ im Netzwerk 

„Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ 

einen Überblick gibt.

Trotz der genannten Erschwernisse gibt es auch für diese 

Zielgruppe Unterstützungsmöglichkeiten auf dem Weg 

in den Arbeitsmarkt. Die Zuständigkeit der Agenturen für 

Arbeit für die Arbeitsmarktförderung von Flüchtlingen mit 

noch nicht gesichertem Aufenthalt ist nicht allen Beteiligten 

ausreichend bekannt. Der Beitrag von Johanna Boettcher 

erläutert, welche Angebote zur Arbeitsmarktförderung für 

Flüchtlinge zur Verfügung stehen und wer zuständig ist.

Auf der Basis der genannten migrationsspezifischen Heraus-

forderungen wurden im Rahmen der bundesweiten Fach-

Arbeitsgemeinschaft „Beratung“ des Netzwerkes IQ Quali-

tätsmerkmale für die beschäftigungsorientierte Beratung 

entwickelt. Diese sind in der Praxishandreichung „Migrati-

onsspezifische beschäftigungsorientierte Beratung“29 zusam-

mengefasst und mit Praxisbeispielen unterlegt. Die richtet 

sich vor allem an den Bereich der Jobcenter und Agenturen 

für Arbeit, kann aber auch als Anregung und Denkanstoß für 

andere arbeitsmarktrelevante Bereiche wie Weiterbildung 

oder betriebliche Ausbildung dienen.

Die Berücksichtigung der beschriebenen Herausforderungen 

bei der Gestaltung von Beratungs-, Bildungs- und Arbeits-

prozessen und bei der Organisationsentwicklung  ist ein 

wesentlicher Baustein interkultureller Öffnung und der Um-

setzung einer Anerkennungs- und Willkommenskultur. Sie 

29 Facharbeitskreis „Beratung“ im Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung“ (Hrsg): Migrationsspezifische beschäftigungsorien-
tierte Beratung – Praxishandreichung. Berlin: Oktober 2010.

muss jedoch von einer Migrationspolitik und Gesetzgebung 

begleitet werden, die den gesellschaftlichen und strukturel-

len Rahmen schaffen, um Hürden abzubauen und Teilhabe 

zu ermöglichen.
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Eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie 

Allensbach untersuchte im Jahr 2009 die Kommunikation 

zwischen Bevölkerung und öffentlicher Verwaltung und Ge-

richten. Die Umfrage ergab, dass 86 % der Befragten Schwie-

rigkeiten haben, amtliche Schreiben zu verstehen. Gefragt 

nach den Wünschen für eine bessere Kommunikation, ist 

für 42 % der Befragten eine bessere Verständlichkeit sehr 

wichtig und für 40 % wichtig. „Vor allem stören die um-

ständliche Formulierung (71%), der zu häufige Gebrauch von 

Fach- und Fremdwörtern (61%), der Mangel an Erklärungen 

von Fachwörtern (60%), die abgehobene (46%) und 

unpersönliche (40%) Sprache, die Länge der Sätze (40 %), die 

Unübersichtlichkeit der Schreiben (38 %), der unhöfliche Ton 

(31 %) und der veraltete Stil (29%).“30

Es besteht folglich Handlungsbedarf für Verwaltung und 

Rechtswesen, um erfolgreiche Kommunikation zu gewähr-

leisten, denn Verständlichkeit ist eine Voraussetzung für 

rechtliche Teilhabe und Zugang zu den Angeboten und Leis-

tungen der öffentlichen Verwaltung. In ihrem Bestreben, 

modern, effektiv und kundenorientiert zu agieren, ist die 

öffentliche Verwaltung angesichts einer mehrsprachigen Be-

völkerung herausgefordert, die Gestaltung ihrer Kundenkom-

munikation auf den Prüfstand zu stellen und insbesondere 

sprachliche Zugangsbarrieren zu reduzieren.

Diese Zugangsbarrieren sind für Migrant_innen besonders 

hoch. Seit 2011 bietet das Projekt migration.works „Diskri-

minierung erkennen und handeln“ Teilnehmer_innen31 in 

verschiedenen Jobcentern Hamburgs Fortbildungen an, in 

denen es um genau diese Barrieren geht. Neben dem Thema 

Sprache und Gender wird den Teilnehmer_innen für ihren 

30 Zitatquelle Ebert, Helmut: Verwaltungssprache aus Sicht der 
Sprachwissenschaft, in Blaha, Michaela/ Wilhelm, Hermann (Hrsg.): 
Verständliche Sprache in Recht und Verwaltung – Herausforderungen 
und Chancen, Frankfurt a.M. 2011

31 Der Unterstrich (z.B. Teilnehmer_innen) bietet Raum für selbst 
gewählte Identitäten, für mehr als nur weiblich und männlich. Wir 
benutzen diese Schreibweise, um aufzuzeigen, dass es mehr als zwei Ge-
schlechtsidentitäten gibt. [Anm. d. Redaktion: Die Redaktion unterbricht 
hier ganz bewusst den Standard der Broschüre, die sonst die bisher 
gängigere Schreibweise mit „I“ anwendet. Dem genannten Anliegen soll 
dadurch Raum gegeben werden.]

Arbeitsalltag relevantes Wissen zu migrationsspezifischen 

Fragestellungen vermittelt. Die Qualifizierungen wurden 

bedarfs- und handlungsorientiert konzipiert und aus die-

sem Grund auf die jeweilige Abteilung bezogen angeboten. 

Derartige Schulungen werden im Rahmen eines Top-Down-

Prozesses (unter Beteiligung von Migrationsbeauftragten, 

Geschäftsführung, Standortleitungen und Teamleitungen) 

eingeführt, vorgestellt und ausgewertet.

Die Entscheidung, das Thema sprachliche Barrieren für 

Mitarbeiter_innen der Arbeitsverwaltung zum Gegenstand 

interkultureller Fortbildungen zu machen, begründete 

sich für uns einerseits aus dem Umstand, dass sowohl von 

Kund_innen mit Migrationshintergrund als auch von Mitar-

beiter_innen der Arbeitsverwaltung sprachliche Verständi-

gung als entscheidendes Moment für eine erfolgreiche Kun-

denbeziehung erkannt wird. Andererseits werden die damit 

zusammenhängenden Probleme und Anforderungen jedoch 

aus den beiden unterschiedlichen Perspektiven ganz unter-

schiedlich gesehen. Mitarbeiter_innen der Arbeitsverwaltun-

gen nehmen Verständnisschwierigkeiten aufgrund geringer 

Deutschkenntnisse häufig als Störgröße in den behördlichen 

Abläufen wahr, während Kund_innen mit geringen Deutsch-

kenntnissen Sprachbarrieren als ausgrenzend erleben. Auf 

Seiten der Mitarbeiter_innen der Arbeitsverwaltung wird oft 

die starke Arbeitsbelastung bei hohem Zeitdruck bemängelt, 

worunter ihre Arbeitseffizienz und persönliche Arbeitszufrie-

denheit leide. Gleichzeitig wird eine professionelle und zu-

gewandte Kundenorientierung, die die Kundenbedarfe ernst 

nimmt, unter diesen Rahmenbedingungen erschwert.

Gelingende Kommunikation – ein zentrales 
Thema für alle Beteiligten 

Etwa einem Drittel der migrantischen Kund_innen der 

Grundsicherungsstellen fällt die mündliche Verständigung 

auf Deutsch schwer32, bei sprachlichen Verständigungs-

schwierigkeiten erfolgt oft eine wiederholte Einbestellung 

32 Konsortium: „SGB II und Migrationshintergrund“: Wirkungen des 
SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund, Duisburg 2009, S. 197f.

Sprachliche Barrieren abbauen – Zugänge schaffen!

C. Torres Mendes, A. Akka, basis und woge e. V.,  
Projekt „migration works – Diskriminierung erkennen und handeln“ im Netzwerk IQ Hamburg
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in die Arbeitsverwaltung. Viele Kund_innen mit Migrations-

hintergrund lassen sich dann von einer sprachmittelnden 

Begleitung unterstützen, was hilfreich sein kann, das Problem 

der sprachlichen Verständigung aber nur situativ lösen kann. 

Nicht selten werden hierfür nicht nur Familienangehörige 

und soziale Netzwerke mobilisiert, sondern auch eigene, 

schulpflichtige Kinder bemüht, was von Verwaltungsmitar-

beiter_innen bisweilen hingenommen wird. Ein Gespräch 

bei Arbeitsverwaltungen verhandelt für Kund_innen rele-

vante Fragen der Existenzsicherung sowie der beruflichen 

und persönlichen Perspektiven. Die sprachliche Verständi-

gung zwischen Kund_innen und Mitarbeiter_innen, damit 

von existenzieller Wichtigkeit, stellt in erhöhtem Maße 

für Kund_innen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen 

eine Herausforderung dar. Auch wenn beide Seiten von 

sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten betroffen 

sind, sind vorrangig die Kund_innen mit den belastenden 

Wirkungen der Verständigungsschwierigkeiten konfrontiert.

Deutsche Sprache – einzige Sprache? 
Für Kund_innen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen 

ist vor allem die Ein- und Amtssprachlichkeit der Arbeits-

verwaltungen eine große Hürde. Dies gilt im Besonderen 

für die Grundsicherungsstellen, ungeachtet dessen, dass 

sich aus dem Leistungsauftrag des SGB II die Verpflichtung 

ergibt, »sich aktiv um die Sicherstellung einer bestmöglichen 

Kommunikation« mit den Kund_innen zu bemühen.33 Die 

Überwindung der sprachlichen Barrieren wird überwiegend 

von den Kund_innen im Rahmen ihrer Mitwirkung erwartet. 

Der im Sozialgesetzbuch festlegte Grundsatz »Die Amtsspra-

che ist deutsch«, der sich auf Rechtsakte bezieht, wird oft so 

aufgefasst, dass es Mitarbeiter_innen nicht gestattet sei, mit 

Kund_innen in einer anderen Sprache als der deutschen zu 

sprechen.

Für Kund_innen mit Migrationshintergrund türmt sich die 

Amtssprachlichkeit zu einer scheinbar unüberwindlichen Bar-

riere auf, die eigene Handlungsmöglichkeiten und -fähigkeiten 

einschränkt. Die Amtssprachlichkeit gilt für alle Kund_innen 

gleichermaßen, doch hat sie benachteiligende Effekte, wenn 

Kund_innen nicht die gleichen (sprachlichen) Voraussetzun-

gen mitbringen, wovon Kund_innen mit Migrationshinter-

grund häufig betroffen sind. Eine aktive und institutionelle 

Anerkennung der sprachlichen Diversität der Kund_innen 

bleibt aus, wenn das Sprachvermögen und die Mehrsprachig-

33 Konsortium: „SGB II und Migrationshintergrund“: Wirkungen des 
SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund, Duisburg 2009, S. 197f.

keit von Kund_innen mit Migrationshintergrund institutionell 

nicht adäquat wahrgenommen werden. In diesem einspra-

chigen Normalitätsentwurf erscheinen Kund_innen mit nicht 

ausreichenden Deutschkenntnissen als Personen, die die ge-

wohnten Abläufe stören und Mitarbeiter_innen belasten.

Sprechen auf dem Amt – eine spezifische und 
anspruchsvolle Kommunikationssituation 
Die Amtssprache als Verwaltungssprache bedeutet für 

Kund_innen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen eine 

hohe Konzentrationsanforderung. Es muss eine hohe Dichte 

von Inhalten erfasst und verarbeitet werden, die existentielle 

Fragen betreffen und klären sollen. Neben Wortschatz und 

sprachlichen Strukturen müssen gewohnte kommunikative 

Aspekte wie Mimik, Gestik, Intonation und Pausen neu einge-

ordnet und gedeutet werden. Beratungssituationen, in denen 

der Schwierigkeitsgrad der Verwaltungssprache unbeachtet 

bleibt und die das Konzentrationsniveau der Beratenden, 

ihre eigene sprachliche Flexibilität und ihre Merkfähigkeit 

hinsichtlich des Beratungsverlaufs als selbstverständlich 

voraussetzen, können auf Kund_innen mit eingeschränkten 

Deutschkenntnissen einschüchternd wirken und sie daran 

hindern, am Gespräch ausreichend zu partizipieren. Eine so 

gelagerte Situation bindet die Aufmerksamkeitsressourcen 

der Kund_innen und macht es ihnen schwer nachzufragen, 

um das Verständnis zu sichern. Sie nimmt den Mut dazu, 

eigene Anliegen anzusprechen, und verleitet zum verlegenen 

Kopfnicken, um das Problem zu kaschieren. In konfrontativen 

Gesprächssituationen können sprachliche Verständigungs-

probleme zur Eskalation beitragen, wie auch mangelndes 

sprachliches Verständnis (z. B. von Bescheiden) zu Sanktions-

drohungen und Sanktionierungen führen können.

Bewerten von sprachlichen Kompetenzen – 
eine Weiche für den Zugang zu Qualifizierung 
und Arbeit 
Bewertungen über die sprachlichen Kompetenzen durch die 

Arbeitsverwaltung beeinflussen entscheidend den Zugang 

zu Qualifizierung und Arbeit. Dem sprachlichen Vermögen 

der Kund_innen mit Migrationshintergrund kommt bei der 

Erfassung von schriftlich nicht dokumentierten Fähigkeiten 

und Potenzialen eine wichtige Rolle zu. Die Gestaltung der 

sprachlichen Verständigung ist aus diesem Grund nicht nur für 

die Erfassung und Bewertung des Sprachvermögens wichtig, 

sondern auch für die Erfassung der kognitiven  

Fähigkeiten und der Motivation von Kund_innen mit Migrati-

onshintergrund.
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Sprachliche Verständigungsschwierigkeiten machen die Bera-

tungssituation anfällig für Fehldeutungen und Fehlprognosti-

zierungen bei der Nutzung von Bewertungs- und Ermessens-

spielräumen bezüglich des Zugangs zum Arbeitsmarkt oder 

zu Qualifizierungen. Berücksichtigt man darüber hinaus hohe 

und manchmal überzogene Anforderungen an Deutsch-

kenntnisse in Stellenausschreibungen, so wird deutlich, 

dass Sprache eine wesentliche Barriere für den Zugang zum 

Arbeitsmarkt von Kund_innen mit Migrationshintergrund 

darstellen kann. Dies gibt der Thematisierung dieser Barriere 

in unseren Personalfortbildungen eine hohe Relevanz

Themenspezifische Fortbildungen – am besten 
praxisnah und lösungsorientiert
Die sprachliche Verständigung unter veränderten Rahmen-

bedingungen in einer Einwanderungsgesellschaft aktiv si-

cherzustellen, wirkt sich auch für Mitarbeiter_innen arbeits-

entlastend aus, dies wird in den im Projekt durchgeführten 

Fortbildungen sehr positiv aufgenommen. Es geht aber um 

mehr als das. Es geht darum, die Kundenorientierung der 

Mitarbeiter_innen zu erhöhen, sie stärker für die Perspekti-

ve der Kund_innen zu sensibilisieren und sie zu befähigen, 

Angebote zu schaffen, die den Anliegen und Bedarfen der 

Kundschaft mit Migrationshintergrund besser gerecht wer-

den.

Mitarbeiter_innen der Arbeitsverwaltung sind gefordert, ihre 

Verantwortung für die Entstehung von und den Umgang mit 

sprachlichen Barrieren zu erkennen und ernst zu nehmen. 

Der eigene Handlungsspielraum soll erkannt und Impulse 

zu seiner Erweiterung gegeben werden. Unserer Erfahrung 

nach ist es für die Fortbildung der Arbeitsverwaltung sinn-

voll, konkrete Arbeitstools bereitzustellen, die Sensibilisie-

rungs- und Reflexionsprozesse aus den Fortbildungsmodulen 

ergänzen. Darüber wird auch die Wertschätzung solcher 

Prozesse erhöht.

Auf die Zielgruppe der Migrant_innen zugeschnittene Kom-

munikationshilfen und Visualisierungshilfen34, wie sie vom 

basis und woge e. V. entwickelt wurden, kommen diesem 

Bedarf entgegen. Diese beiden Instrumente sind handlungs- 

und lösungsorientiert und eignen sich für den unmittelbaren 

Praxistransfer. Außerdem bieten sie Unterstützung für die 

Arbeit mit Kund_innen sowohl mit eingeschränkten Deutsch-

34 „Wörterbuch SGB II – Leichte Sprache“ und „ SGB II – Visualisie-
rungshilfe“

kenntnissen als auch fast ohne Deutschkenntnisse an. Die 

Kommunikationshilfen verfolgen das Ziel, die durch den 

expliziten und ausführlichen Gebrauch von (Verwaltungs-)

Fachsprache erschwerte Informationsweitergabe und Kom-

munikationsprozesse an die lebensweltlichen Kontexte der 

Kund_innen mit Migrationshintergrund anzupassen.

Kund_innenorientierung - eine Aufgabe für 
Arbeitsverwaltungen 
Mit dem Thema sprachliche Verständigung lassen sich 

gleichermaßen konkrete Handlungsbedarfe von Mitarbei-

ter_innen der Arbeitsverwaltungen, die institutionelle Anfor-

derung an Arbeitsverwaltungen im Hinblick auf die sprach-

liche Diversität der Gesellschaft und die Erwartungen und 

rechtlichen Ansprüche von Kund_innen an bzw. auf Teilhabe 

und Zugänge zu Arbeitsmarktdienstleistungen in Verbindung 

bringen. Personalfortbildungen mit diesem Schwerpunkt 

sind ein probates Mittel, um Mitarbeiter_innen auf sprach-

liche Barrieren und ihre diskriminierenden Implikationen 

aufmerksam zu machen und ihnen darüber hinaus konkrete 

Handlungsoptionen zu Verfügung zu stellen, um solche Barri-

eren abzubauen.

Sprachliche Barrieren entstehen aber nicht nur in der di-

rekten Interaktion zwischen Kund_innen und den Mitarbei-

ter_innen, sondern auch in den Strukturen, Regeln, Abläufen 

und Routinen der Arbeitsverwaltung selbst. Um die Nachhal-

tigkeit der Personalfortbildungen zu sichern, ist es notwen-

dig, auch diese institutionelle Seite in den Blick zu nehmen. 

Auch hier ließen sich weitreichende Veränderungen vorneh-

men und Instrumentarien und Maßnahmen entwickeln, die 

geeignet sind, sprachliche Benachteiligungen beim Zugang 

zum Arbeitsmarkt und zu Qualifizierung gezielt entgegen-

zuwirken und einen Nachteilausgleich für Kund_innen mit 

eingeschränkten Deutschkenntnissen herzustellen.

Mit der Rückschau auf zwei Jahre interkultureller Trai-

ningspraxis in der Hamburger Arbeitsverwaltung können wir 

resümieren, dass interkulturelle Personalfortbildungen, die 

für einen kundenorientierten Sprachgebrauch der Verwal-

tungsfachkräfte sensibilisieren, sehr positiv angenommen 

werden und sich sehr gut dazu eignen, einen positiven Um-

gang mit Migrant_innen zu befördern sowie viele wertvolle 

Anregungen zum Transfer in die alltäglichen Arbeitsabläufe 

bieten.
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Publikationen und Arbeitsmaterialien:

Diskriminierung erkennen – Barrieren abbauen – Zugänge schaffen – Band 1 – Sprache 

Impulse und Materialien für Fortbildungen in Arbeitsverwaltungen

 

Wörterbuch SGB II – Leichte Sprache 

Kommunikationsempfehlungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung 

 

SGB II – Visualisierungshilfe 

Verständnisfördernde Visualisierungshilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung 

Bezugsmöglichkeit: 

basis & woge e. V. 

Steindamm 11, 

20099 Hamburg 

angela.hartkopf@basisundwoge.de 

Tel.: 040 398426-0, Fax: 040 398426-26
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Wer seine/ihre beruflichen Qualifikationen nicht hierzu-

lande, sondern irgendwo sonst auf der Welt erworben 

hat, dem oder der machte es Deutschland lange Zeit nicht 

leicht. Die Anerkennung von Abschlüssen erwies sich oft als 

sehr schwieriges Unterfangen. Das im April 2012 in Kraft 

getretene Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz (BQFG) 

sollte Verbesserungen bringen. 

Bis zum Inkrafttreten des BQFG fehlten in Deutschland 

vielfach selbst die grundlegendsten Regeln dafür, wie mit 

Berufsausbildungen umzugehen sei, die in einem anderen 

Staat absolviert wurden. Besonders war das dann der Fall, 

wenn Menschen aus Drittstaaten betroffen waren. Einiges 

hat sich mit dem Artikel 1 des „Gesetzes zur Verbesserung 

der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen“ geändert.

Dieses Gesetz sagt zunächst einmal etwas ganz Grundle-

gendes aus: Alle, die jenseits der deutschen Staatsgrenzen 

beruflich etwas gelernt  haben, verfügen erstmals über 

einen Rechtsanspruch darauf, ihre Qualifikationen individu-

ell bewerten zu lassen. 

Als Ergebnis kann dabei herauskommen, dass ein aus-

ländischer Abschluss dem entsprechenden inländischen 

Referenzberuf ganz, teilweise oder gar nicht entspricht. 

Nach dem Grundgedanken des Gesetzes stellt dabei selbst 

eine nur teilweise festgestellte Anerkennung kein Fiasko 

dar. Auf dem Internetportal „anerkennung-in-deutschland.

de“ heißt es dazu im Hinblick auf die nicht reglementierten 

Berufe: „Der Bescheid dokumentiert dann die vorhan-

denen Qualifikationen und beschreibt die wesentlichen 

Unterschiede der ausländischen Ausbildung im Vergleich 

zum deutschen Referenzabschluss. Dies hilft bei Bewer-

bungen auf dem Arbeitsmarkt und ermöglicht es, sich 

gezielt weiter zu qualifizieren.“ Für die Ausübung eines 

nicht-reglementierten Berufes ist eine Anerkennung nicht 

zwingend notwendig; hier kann der oder die ArbeitgeberIn 

selbst entscheiden. Für diese Berufe war bis April 2012 

eine Anerkennung praktisch nicht vorgesehen. 

Das betrifft besonders die etwa 350 Berufe nach dem Be-

rufsausbildungsgesetz und im Handwerk.

Genau für diese Bereiche gilt nun das Gesetz, denn die Zu-

ständigkeit dafür liegt beim Bund. Für weitere etwa 40 reg-

lementierte Berufe wie ÄrztInnen oder RechtsanwältInnen 

bringt das Gesetz subsidiäre Regelungen, wenn es keine 

anderweitigen rechtlichen Vorgaben gibt. 

Zwar gab es für diese reglementierten Berufe schon frü-

her recht klare gesetzliche Regelungen, doch durch das 

Anerkennungsgesetz ist der Kreis der Antragsberechtigten 

deutlich erweitert worden. Die ärztliche Approbation war 

früher zum Beispiel nur mit deutschem Pass oder EU-

Staatsbürgerschaft möglich, jetzt ist diese Hürde völlig 

entfallen. 

Allgemein ist der Rechtsanspruch auf Anerkennung nicht 

mehr nur auf bestimmte Personenkreise wie Spätausge-

siedelte oder Menschen aus der EU bezogen, sondern 

beispielsweise auch auf Asylsuchende oder Menschen mit 

einem Duldungsstatus. 

Dass die formalen Vorgaben zur Reglementierung insge-

samt eine große Rolle spielen, zeigt ein Blick in die bundes-

weite Antragsstatistik des ersten Jahres. 

Von den 30.000 Anträgen entfielen allein 12.000 auf 

medizinische und pflegerische Berufe, für die eine Aner-

kennung, wie schon erwähnt, zwingend erforderlich ist. 

Lediglich knapp 4000 Anträge gab es jedoch zu den nicht 

reglementierten klassischen Berufen des dualen Ausbil-

dungssystems. Anerkennung bedeutet in diesen Berufsfel-

dern in erster Linie Transparenz und kann allerdings trotz 

ihres weniger verbindlichen Charakters sehr wohl die indi-

viduellen Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigern.

Zur Resonanz auf das BQFG gibt es indes unterschiedliche 

Einschätzungen. „Das Gesetz zeigt Wirkung“, bewertete 

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) die Zahl 

von 30.000 Anträgen im ersten Jahr. Das Ministerium ging 

bei Inkrafttreten von insgesamt ca. 300.000 Personen aus, 

die von dem Gesetz profitieren könnten. Andere weisen 

darauf hin, dass es in Deutschland 2,9 Millionen Frauen 

und Männern mit ausländischen Bildungsabschlüssen gebe 

Anerkennungsgesetz: 
Veränderung auf dem Papier und in den Köpfen

M. Geist, Journalist, und F. Vagdy-Voß, Koordinatorin des Netzwerkes IQ Schleswig-Holstein



52 www.landinsicht-sh.de · Der MIXXX macht’s – Differenz fair gestalten · www.iq-netzwerk-sh.de

und somit eine deutliche Diskrepanz zu den letztendlich 

erreichten Menschen bestehe.35

Wobei wahrscheinlich berücksichtigt werden muss, dass 

nicht alle, die einen ausländischen Abschluss haben, auch 

gleich einen Anerkennungsantrag einreichen. Das Online-

Portal „Anerkennung in Deutschland“ jedenfalls verzeichnete 

im ersten Jahr 360.000 Zugriffe, davon 40 % aus dem Aus-

land. Viele potenziell Betroffene machen sich also offenbar 

schon kundig, bevor sie ihre Koffer packen und ihr berufli-

ches Glück in Deutschland suchen. Manchen Menschen, die 

zum Beispiel als Flüchtlinge gekommen sind, ist dies freilich 

aufgrund der Umstände ihre Ausreise gar nicht möglich.

Das BQFG befasst sich mit Berufen, die auf Bundesebene ge-

regelt sind.  Für viele Berufe sind jedoch die Länder zustän-

dig (LehrerIn, ArchtektIn, IngenieurIn etc.)  Die Länder sind 

aufgefordert ihre Ländergesetze an die Bundesgesetzgebung 

anzupassen und ein sogenanntes BQFG-Land umzusetzen. 

Sieben Länder (Stand Oktober 2013) haben bereits ihre Län-

dergesetze angepasst: Hamburg, Saarland, Niedersachsen, 

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen 

und Bayern. In Schleswig-Holstein lässt eine entsprechende 

Verabschiedung durchs Parlament voraussichtlich noch bis 

2014 auf sich warten. Ein Gesetzesentwurf befindet sich ge-

rade im Stadium der ersten Lesung. Nach dem jetzigen Stand 

ist zu befürchten, dass in Schleswig-Holstein und anderen 

Bundesländern wichtige Felder wie das Ingenieurswesen, 

Architektur, Erziehungsberufe und die Lehrerberufe an allge-

meinbildenden Schulen einstweilen ungeregelt bleiben.

Dabei besteht gerade hier Handlungsbedarf, weil oft be-

sonders gefragte Berufe betroffen sind.  Zudem könnten 

Ländergesetze Probleme aus der Welt schaffen, die den 

Zugewanderten schon seit Jahrzehnten zu schaffen machen. 

Die in Deutschland übliche Lehrkräfteausbildung in zwei Un-

terrichtsfächern zum Beispiel kommt sonst nur in wenigen 

Ländern vor. Für die meisten MigrantInnen ist deshalb der 

reguläre Eintritt in den Schuldienst kaum möglich. Es müsste 

erst ein zweites Fach nachstudiert werden. Das ist so bei 

den Lehrplänen der Universitäten jedoch nicht vorgesehen. 

Man könnte zwar nur ein Fach studieren, wenn bereits eines 

anerkannt wurde. Dies würde aber keine zeitliche Ersparnis 

bringen. Dass es anders gehen kann, zeigt das Anerken-

nungsgesetz in Hamburg. Für Lehrkräfte rückt der Stadtstaat 

35  Gesellschaft für politische Bildung e.V. (Hrsg.): Gegenwind-Maga-
zin, Kiel,  Mai 2013

vom ehernen Zwei-Fächer-Grundsatz ab und erkennt auch 

Antragsteller an, die nur ein Fach studiert haben. Ziel sind 

jeweils möglichst pragmatische Lösungen im Einzelfall. Die 

Hamburger Regelung ist allerdings bisher einmalig.

Unterdessen besteht auch ohne Landesgesetz auf Länder-

ebene die Notwendigkeit, das BQFG praktisch umzusetzen. 

Ein entscheidendes Instrument dafür ist das Förderprogramm 

IQ („Integration durch Qualifizierung“), das seit 2005 durch 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 

die Bundesagentur für Arbeit (BA) gefördert wird und mit 16 

Netzwerken auf Bundesebene die Aufgabe hat, die Umsetzung 

des Anerkennungsgesetzes in den Ländern zu begleiten und 

eine Unterstützungsstruktur für die Betroffenen zu etablieren. 

Das Netzwerk IQ Schleswig-Holstein, das vom Flüchtlingsrat 

Schleswig-Holstein koordiniert wird, hat insgesamt 17 Erstbe-

ratungsstellen in allen Kreisen und kreisfreien Städten in unter-

schiedlicher Trägerschaft eingerichtet. Das Beratungsangebot 

der Erstberatungsstellen in Schleswig-Holstein steht Anerken-

nungssuchenden sowie anfragenden MultiplikatorInnen mit 

einem entsprechenden Beratungsbedarf zur Verfügung. Und 

das telefonisch, schriftlich sowie im persönlichen Gespräch.

Die Erstberatungsstellen klären zunächst das Anliegen der 

Ratsuchenden und beurteilen, inwieweit das Anstreben ei-

nes Anerkennungsverfahrens dabei zielführend sein könnte. 

So wird geprüft, ob die rechtlichen Voraussetzungen für das 

Durchlaufen einer Gleichwertigkeitsprüfung gegeben sind oder 

andere  Verfahren der Anerkennung oder Zeugnisbewertung 

in Betracht kommen könnten. Die Ratsuchenden werden gege-

benenfalls über die gesetzlichen Grundlagen der Gleichwertig-

keitsprüfung und das Verfahren informiert sowie auf mögliche 

Förderungen (etwa nach SGB II/III) zur Unterstützung der An-

tragstellung hingewiesen.

Im Rahmen dieser Vorklärung haben die Erstberatungsstellen 

auch die Aufgabe, den der jeweiligen Vorqualifizierung ent-

sprechenden Beruf zu identifizieren, also die Referenzqualifi-

kation zu ermitteln. Alternativ kann eine Qualifikation in eine 

„Berufsgruppe“ eingeordnet werden, sodass ein Verweis an 

die zuständige Stelle möglich ist. 

Soweit die Anfragen über eine Erstberatung hinausgehen, wird 

auf weitere Unterstützungsangebote verwiesen, zum Beispiel 

auf die Angebote der anderen IQ-Teilprojekte „Coaching & Ca-

semanagement im Anerkennungsverfahren“ (ZBBS e. V.) sowie 

„Vermittlung von Anpassungs- und Nachqualifizierungen“ (UTS 

e. V.). 
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Um „Verweisschleifen“ zu vermeiden, sind die Erstberatungs-

stellen mit sämtlichen anderen relevanten Beratungsstellen 

in Schleswig-Holstein vernetzt.

Parallel dazu bieten die Netzwerkkoordination und das Pro-

jekt „diffairenz“ beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein den 

Anerkennungs- und Beratungsstellen und anderen Arbeits-

marktakteuren Fortbildungen zum Anerkennungsgesetz und 

zur Interkulturellen Kompetenz und Antidiskriminierung an. 

Erfolgreiche Ansätze sollen über diese Netzwerke verbreitet 

und in regionale Förderstrukturen überführt werden.

Die Beratungsstellen in Schleswig-Holstein erfahren immer 

mehr Zulauf. So hatten zwischen dem 1. August 2012 und 

dem 30. Juni 2013 insgesamt 418 Personen ihren ersten Be-

ratungskontakt mit einer IQ-Anlaufstelle im Land.  

Fast 80 % waren jünger als 45 Jahre, also in einem Alter, in 

dem der Arbeitsmarkt prinzipiell gute Chancen bietet. Etwa 

40 % der Beratenen verfügten über einen Berufsabschluss, 

44 % über einen Hochschulabschluss und 16 % sogar über 

beides. Was den deutschen Referenzberuf betrifft, so rangie-

ren Lehrkräfte mit etwa 21 % klar vorn. Es folgen das Ingeni-

eurswesen (7 %) und Pflegeberufe (5 %). Die drei häufigsten 

Tätigkeitsfelder fallen damit durchweg unter die Zuständig-

keit des Landes. 

Pragmatische Lösungen zur Umsetzung des Anerkennungs-

gesetzes scheitern unterdessen oft am Geld. 

So befand Christian Maack von der Handwerkskammer Lü-

beck auf einer access-Tagung im April 201236, dass das BQFG 

noch zu wenig von Finanzierungshilfen begleitet werde und 

zudem eine steuerliche Förderung nötig sei. Nicht zuletzt 

aus diesem Grund fehle es nach wie vor an Anpassungs- und 

Nachqualifizierungsangeboten in den unterschiedlichen Be-

rufszweigen.

Was die Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt betrifft, 

ist im Übrigen die Frage der formellen Anerkennung nur ein 

Teil des Problems. So erklärte Melanie Sonneborn von der 

Bundesagentur für Arbeit auf derselben Tagung, dass die 

meisten Berufe ja nicht reglementiert seien und „vieles in 

den Köpfen“ stattfinde.

36  „Sind wir auf dem Weg zur Anerkennung?! – Auftaktveranstaltung 
des Netzwerkes IQ Schleswig-Holstein am 12.4.2013 im Landeshaus in 
Kiel. Dokumentation unter www.iq-netzwerk-sh.de

Dies bestätigen die Erfahrungen aus den IQ-Projekten. Selbst 

eine vorliegende Gleichwertigkeitsbescheinigung hilft nicht 

immer weiter, weil die Unternehmen lieber jemanden mit 

einer deutschen Ausbildung einstellen. Nicht sonderlich 

hilfreich ist dabei, dass die Gleichwertigkeitsbescheinigun-

gen von den Anerkennungsstellen meist nicht in Form eines 

Zeugnisdokumentes, sondern wie ein amtlicher Bescheid 

gestaltet sind. 

Nötig ist letztlich auch ein Umdenkungsprozess seitens der 

ArbeitgeberInnen, die Bereitschaft, Menschen eine Chance 

zu geben, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und 

der Wille, sie in den Bereichen zu unterstützen, wo es noch 

Nachholbedarf gibt.
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In rasantem Tempo sind in den letzten zwei Jahren die 

rechtlichen Möglichkeiten des Arbeitsmarktzugangs für 

drittstaatsangehörige Personen durch mehrere gesetzliche 

Änderungen sowie – zentral – durch das Inkrafttreten einer 

grundlegend überarbeiteten Beschäftigungsverordnung er-

heblich ausgeweitet worden.

Das Ziel der neuen Beschäftigungsverordnung ist dabei klar 

definiert: Laut Verordnungsbegründung dienen die neuen 

Regelungen

„dem Ziel, gut ausgebildeten ausländischen Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern die Zuwanderung zur Aus-

übung einer Beschäftigung zu erleichtern. Dabei soll das 

Interesse Deutschlands an den ausländischen Fachkräften 

als Zielgruppe der Zuwanderungspolitik deutlich herausge-

stellt und dem Bedürfnis der Zuwanderer nach wenigen und 

verständlichen Regelungen Rechnung getragen werden. 

(…) Außerdem sollen die Weichen für eine bedarfsbezogene 

Zuwanderung in den Ausbildungsberufen gestellt werden.“

Gleichsam im Huckepackverfahren sind zugleich auch die Be-

schäftigungsmöglichkeiten bereits in Deutschland lebender 

AusländerInnen zum Teil deutlich erleichtert worden.

Und doch: Konsequent wurde dieser Weg nicht beschritten. 

An zu vielen Stellen bleiben die Regelungen nicht weit- 

gehend genug, bürokratisch, unlogisch und zum Teil klar 

diskriminierend. Die günstige Gelegenheit, „reinen Tisch“ 

zu machen und konsequent eine vom Aufenthaltsstatus un-

abhängige rechtliche Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt 

zu erreichen, wurde nur halbherzig genutzt. Somit bleiben 

an einigen Stellen gesetzlich normierte „Teilhabe-Verhinde-

rungs-Regelungen“ erhalten.

Dies gilt insbesondere für Menschen mit einer Duldung und 

einer Aufenthaltsgestattung. Die Exklusion von Menschen 

mit dem „falschen“ Aufenthaltsstatus aus einem der zentra-

len gesellschaftlichen Teilhabesysteme – dem Arbeitsmarkt – 

besteht also trotz leichter Verbesserungen fort. Die Verfech-

terInnen einer Fixierung auf ordnungsrechtliche Kategorien 

haben hier offensichtlich die Oberhand behalten. 

Auch der Zugang zu Ausbildungsförderung (BAFöG, BAB) 

bleibt weiterhin für Personen mit bestimmten Aufenthalts-

papieren (Aufenthaltsgestattung, z. T. Duldung, bestimmte 

Aufenthaltserlaubnisse) versperrt. Gerade hier sind auslän-

derrechtliche Ausschlüsse nicht nachvollziehbar und wirken 

kontraproduktiv. Die nächsten Baustellen sind eröffnet.

Im Folgenden eine stichpunktartige Zusammenfassung der 

nun geltenden Regelungen:

Aufenthaltserlaubnis:

Für Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis besteht nun-

mehr nur noch in wenigen Fällen die Notwendigkeit, eine 

Zustimmung zur Beschäftigung beantragen zu müssen: Diese 

beschränkt sich weitgehend auf die Fälle einer Neueinreise 

zum Zweck der Erwerbstätigkeit oder einer beruflichen Aus-

bildung in Deutschland sowie auf Personen mit einem Dau-

eraufenthaltsrecht in einem anderen Unionsstaat.

 

Die Möglichkeiten, für eine Beschäftigung nach Deutschland 

neu einzureisen, sind über AkademikerInnen hinaus auch 

auf Menschen mit anerkannten ausländischen Ausbildungs-

abschlüssen erweitert worden, sofern es sich um einen 

Engpassberuf37 handelt. In diesem Fall wird zudem auf eine 

Vorrangprüfung (siehe Glossar) verzichtet – womit nun für 

diese nicht-akademischen Fachkräfte aus dem Ausland sogar 

eine bessere Regelung gilt, als für Fachkräfte mit einem aus-

ländischen Hochschulabschluss.

In allen Fällen besteht (außer bei Studierenden) spätestens 

nach einem dreijährigen Aufenthalt ein uneingeschränkter 

Zugang zu jeder Beschäftigung. 

Darüber hinaus hat sich der Arbeitsmarktzugang verbessert 

37 Engpassberufe sind Berufe, in denen sich schon jetzt ein Fach-
kräftemangel andeutet. Sie sind in einer sogenannten Positivliste der 
Bundesagentur für Arbeit zusammengefasst und werden regelmäßig ak-
tualisiert veröffentlicht auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit.

„Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen...“
Das neue AusländerInnen-Beschäftigungsrecht räumt mit  
arbeitsmarktlicher Exklusion nur halbherzig auf

C. Voigt, Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender, GGUA e. V., Münster
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für Personen, die im Besitz folgender Aufenthaltserlaubnisse 

sind: 

→ Aufenthaltserlaubnisse aus völkerrechtlichen, humani-

tären oder politischen Gründen (Kapitel 2, Abschnitt 5 des 

Aufenthaltsgesetzes; §§ 22 bis 25 AufenthG):

Mit jeder humanitären Aufenthaltserlaubnis besteht mindes-

tens ein zustimmungsfreier Zugang zu jeder Beschäftigung 

– unabhängig von der Voraufenthaltszeit (§ 31 BeschV). 

Das heißt: Die Bundesagentur für Arbeit (ZAV)38 wird nicht 

beteiligt, eine Arbeitsmarktprüfung findet nicht statt. Aller-

dings muss die Ausländerbehörde formal die Beschäftigung 

erlauben in den Fällen, in denen nicht per Aufenthaltsgesetz 

schon eine Berechtigung zu jeder Erwerbstätigkeit besteht 

(v.a. § 23 Abs. 2, § 25 Abs. 1 und 2 AufenthG). Hierfür findet 

keine inhaltliche Prüfung statt, sondern in der Nebenbestim-

mung wird z. B. vermerkt: „Beschäftigung ist gestattet“. Falls 

dies bislang nicht der Fall sein sollte und etwa noch als Ne-

benbestimmung steht: „Erwerbstätigkeit nur mit Erlaubnis 

der Ausländerbehörde / Bundesagentur für Arbeit gestattet“, 

sollte hier auf eine Änderung der Nebenbestimmung ge-

drängt werden.

Die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit (auch Honorar- 

bzw. freiberufliche Tätigkeit) ist nicht automatisch erlaubt. 

Hierfür ist weiterhin eine Erlaubnis durch die Ausländer-

behörde erforderlich, die diese nach § 21 Abs. 6 AufenthG 

erteilen kann.

 

Warum an dieser Stelle nicht konsequent die grundsätzliche 

Erlaubnis zur Ausübung jeder Erwerbstätigkeit beschlossen 

worden ist, bleibt unklar. Stattdessen ist weiterhin die Er-

laubnis durch die Ausländerbehörde erforderlich, was zu 

unnötigem bürokratischen Aufwand und Unklarheiten führt.

→ Aufenthaltserlaubnisse aus familiären Gründen (Kapitel 

2, Abschnitt 6 des Aufenthaltsgesetzes; §§ 27 bis 36 Auf-

enthG):

Für alle Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach den 

§§ 27 bis 36 AufenthG besteht neu ein gesetzlich geregelter 

unbeschränkter Zugang zu jeder Erwerbstätigkeit (unselbst-

ständige Beschäftigung und selbstständige Tätigkeit).

Grundlage ist der neue § 27 Abs. 5 AufenthG: 

38 Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für 
Arbeit

„Der Aufenthaltstitel nach diesem Abschnitt berechtigt zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit.“ 

Eine Arbeitserlaubnis oder die Erlaubnis für die Selbststän-

digkeit durch die Ausländerbehörde muss nicht beantragt 

werden. Falls etwas anderes in den Nebenbestimmungen 

zur Aufenthaltserlaubnis vermerkt sein sollte, ist dies jetzt 

rechtswidrig. Man sollte dies umgehend und kostenfrei von 

der Ausländerbehörde korrigieren lassen.

Der unbeschränkte Zugang zu jeder Erwerbstätigkeit gilt 

auch dann, wenn der oder die „Stammberechtigte“39 (noch) 

keinen unbeschränkten Arbeitsmarktzugang besitzt.

 

Beispiel:

Eine ausländische Studierende besitzt eine Aufenthaltser-

laubnis (AE) nach § 16 Abs. 1 AufenthG. Damit darf sie per 

Gesetz 120 ganze Tage im Jahr eine Beschäftigung ausüben, 

für darüber hinaus gehende Beschäftigungen ist i. d. R. eine 

Arbeitserlaubnis mit Zustimmung durch die ZAV erforder-

lich. Ihr Ehemann ist jetzt nach Deutschland nachgezogen 

und besitzt als Familienangehöriger eine AE nach § 30 Auf-

enthG. Mit der neuen Regelung hat er nun, anders als seine 

Frau, automatisch die Erlaubnis für jede Erwerbstätigkeit 

– unabhängig vom Umfang.

Diese Neuregelungen für Familienangehörige sind konse-

quent, tragen zur Klarheit bei und erleichtern indirekt die 

Möglichkeiten des Familiennachzugs, da es in einigen Fäl-

len rechtlich leichter wird, den Lebensunterhalt durch eine 

Erwerbstätigkeit sicherstellen zu können.

Aufenthaltsgestattung (§ 55 iVm § 61 AsylVfG)

Im Bereich der Aufenthaltsgestattung für AsylbewerberInnen 

sind einerseits weit reichende Verbesserungen zu verzeich-

nen, die andererseits aber – aus sozialpolitischer Sicht be-

trachtet –  nicht konsequent zu Ende gedacht wurden.

Zum einen wurde die Wartefrist nach Einreise für die Ertei-

lung einer Arbeitserlaubnis von zwölf auf neun Monate ver-

kürzt (Zeiten eines anderen Aufenthaltsstatus werden ange-

rechnet!), zum anderen sind endlich die Erleichterungen, die 

im Kern zuvor bereits für Geduldete gegolten haben, auch 

auf Personen mit einer Aufenthaltsgestattung übertragen 

worden:

→ Eine betriebliche Ausbildung ist nun nach neun Monaten 

ohne Zustimmung der ZAV möglich.

39 Stammberechtigt ist die schon in Deutschland lebende Person, 
zu der  eine oder ein FamilienangehörigeR zuzieht. Bisher war deren 
Arbeitsmarktzugang ausschlaggebend für den Arbeitsmarktzugang des/
der Neueinreisenden.
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→ Eine zustimmungsfreie Erlaubnis zur Ausübung jeder 

Beschäftigung ist nach vierjährigem Aufenthalt möglich. Die 

ZAV wird nicht mehr beteiligt, eine Vorrang- und Lohnprü-

fung finden nicht statt.

Daneben sind zustimmungsfrei (nach neun Monaten) insbe-

sondere Tätigkeiten im Bereich Freiwilligendienste, Praktika 

(die im Rahmen einer Schul- oder Hochschulausbildung oder 

eines EU-geförderten Programms absolviert werden) sowie 

hochqualifizierte Tätigkeiten für inländische Hochschulabsol-

ventInnen möglich.

Kritikpunkte sind allerdings vor allem die Beibehaltung einer 

(wenn auch verkürzten) Wartefrist und des nachrangigen Ar-

beitsmarktzugangs innerhalb der ersten vier Jahre sowie der 

vollständige Ausschluss von Ausbildungsförderung. Zudem 

ist die Erlaubnis einer selbstständigen Tätigkeit mit einer Auf-

enthaltsgestattung ausgeschlossen.

Duldung:

Die Regelungen für Personen mit einer Duldung entsprechen 

nunmehr weitgehend denjenigen von Asylsuchenden mit 

einer Aufenthaltsgestattung – mit zwei wesentlichen Ein-

schränkungen:

Zum einen: Die Wartefrist für den erstmaligen Arbeitsmark-

zugang beträgt statt neun Monate weiterhin ein Jahr. Dass 

diese nicht angeglichen worden ist, ist unlogisch und nicht 

nachvollziehbar.

Interessant bleibt in diesem Zusammenhang übrigens folgen-

de Frage: Ist ein Arbeitsmarktzugang zu zustimmungsfreien 

Tätigkeiten (z. B. Ausbildung) bereits innerhalb der ersten 

zwölf Monate gegeben? Der Wortlaut des § 32 BeschV 

spricht dafür. Hiernach besteht zwar innerhalb der ersten 

zwölf Monate nicht die Möglichkeit, eine Zustimmung zur 

Beschäftigung zu erhalten. Wenn aber gar keine Zustimmung 

erforderlich ist, wie etwa für eine Ausbildung oder ein Prakti-

kum, so könnte diese vom Wortlaut her bereits innerhalb der 

Wartefrist ausgeübt werden, wenn die Ausländerbehörde 

dies erlaubt. Rechtlich steht dem zumindest nichts entgegen. 

Ob der Verordnungsgeber dies allerdings beabsichtigt hat, 

ist zweifelhaft. Dennoch: Die unklare Formulierung sollte 

genutzt werden!

Und schließlich: Das Arbeitsverbot als Sanktion bei vermute-

ter „Einreise zum Sozialhilfebezug“ oder „selbstverschuldeter  

Abschiebungshindernisse“ ist bis auf marginale Formulie-

rungsveränderungen beibehalten worden. 

Die Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen 

hatten sich zwischenzeitlich im Bundesrat für eine ersatzlo-

se Streichung des Arbeitsverbots eingesetzt und dies unter 

anderem damit begründet, dass es „zu einer Belastung 

der sozialen Sicherungssysteme“ führe und zudem faktisch 

wenig wirksam sei. Dennoch hat der Bundesrat mit sozialde-

mokratischer Mehrheit der Beibehaltung des Arbeitsverbots 

zugestimmt.

Jenseits aller sozial- und integrationspolitischen Argumente 

ist festzustellen: Das Arbeitsverbot ist menschen- und völker-

rechtswidrig. Artikel 6 Abs. 1 des Internationalen Pakts über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 (wsk-

Pakt), der seit 1976 in Deutschland verbindliches Recht ist, 

stellt folgendes fest:

„Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, 

welches das Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, 

seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder ange-

nommene Arbeit zu verdienen, umfasst, und unternehmen 

geeignete Schritte zum Schutz dieses Rechts.“

Wie ein staatlich verordnetes Arbeitsverbot mit diesem Para-

digma vereinbar ist, bleibt eine offene Frage.
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Das Beispiel des Ehepaars W. (siehe Interview in diesem 

Heft) zeigt, mit welchem Engagement sich Menschen trotz 

ungesichertem Aufenthaltsstatus mit nicht vorhersehbarem 

Ausgang ihres weiteren Weges für ihre soziale und berufliche 

Integration einsetzen und was sie mit einer gezielten Unter-

stützung von Institutionen und ArbeitgeberInnen erreichen 

konnten. 

Der Werdegang des Ehepaars W. hier in Schleswig-Holstein 

macht Mut, darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass 

vielen Flüchtlingen durch rechtliche Einschränkungen der 

Weg in die Arbeitswelt für lange Zeit oder gänzlich versperrt 

bleibt. 

Die über 11.000 in Schleswig-Holstein lebenden Flüchtlinge 

sind zu einem großen Teil vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen 

oder ihnen ist der Zugang erschwert. Über die Hälfte von 

ihnen hat noch keine sichere Aufenthaltsperspektive. Ihre 

Integration in den Arbeitsmarkt wird oftmals erschwert trotz 

ihrer beruflichen Qualifikationen, die sie in den Ländern 

erworben haben, aus denen sie flüchten mussten. In Schles-

wig-Holstein sind ca. 4.000 Geduldete und Asylsuchende auf 

diese Weise weitgehend von Integrationsmaßnahmen aus-

geschlossen. 90 % der geduldeten Flüchtlinge in Deutschland 

finden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keinen 

Zugang zum Arbeitsmarkt. Das Asylbewerberleistungsge-

setz sieht keine Förderung der Arbeitsmarktintegration vor, 

auf Fördermaßnahmen nach dem SGB II hat diese Perso-

nengruppe keinen Anspruch. Vorhandene Ansprüche auf 

Angebote der Arbeitsmarktförderung nach dem SGB III sind 

vielfach nicht bekannt und werden dementsprechend noch 

wenig angeboten bzw. in Anspruch genommen (siehe Text 

von J. Boettcher in diesem Heft).

Die im Netzwerk „Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in 

Schleswig-Holstein“  verbundenen Einzelprojekte  wirken 

gemeinsam an der Beseitigung  solcher bestehenden Hürden 

unterstützend mit. Der „Arbeitsmarktservice“ des Vereins 

Umwelt, Technik, Soziales (UTS e. V.) in Rendsburg bietet 

Flüchtlingen im Kreis Rendsburg-Eckernförde und angren-

zenden Regionen Unterstützung bei der Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt. Das Projekt „Be In“ der Kieler Beratungsstelle 

ZBBS e. V. wendet sich vor allem an junge Flüchtlinge, die 

hier Beratung für den Berufseinstieg erhalten. Das Diakoni-

sche Werk Hamburg West/Südholstein bietet in Norderstedt 

mit dem Projekt „Interkulturelle Öffnung“ Fortbildungen 

für die Arbeitsverwaltung, Bildungsinstitutionen, Betriebe 

und Einrichtungen, Behörden, Verbände und soziale Ein-

richtungen an, die sich interkulturell öffnen möchten. In 

Lübeck wirkt das Projekt „Handwerk ist interkulturell“ der 

Handwerkskammer Lübeck dahingehend unterstützend, dass 

Flüchtlinge und Bleibeberechtigte z. B. durch Praxisprojekte 

oder durch Praktika in den örtlichen Betrieben eine Chance 

erhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass Flüchtlinge großes 

Potenzial mitbringen, das aufgrund der besonderen Lebens-

umstände häufig erst zum Tragen kommt, wenn es gezielt 

abgefragt und gefördert wird. Über 50 % der an Angeboten 

des Netzwerks teilnehmenden Flüchtlinge sind erfolgreich in 

Schulabschlussangebote, betriebliche Praktika und in berufli-

che Ausbildung und in Arbeit vermittelt worden.

Welche rechtlichen Handlungsbedarfe gibt es? Welches sind 

die strukturellen und individuellen Problemlagen? Das Ehe-

paar W. spricht einige davon an, zum Beispiel die Residenz-

pflicht40 und das Erlernen der deutschen Sprache.

40 Erläuterung Residenzpflicht siehe Glossar

Wie werden Flüchtlinge in den Integrationsprozess einbezogen? 

B. Heyken, Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein, 
Projekt Interkulturelle Öffnung im Netzwerk Land in Sicht!

„Beruflich gesehen, ist es schwierig mit 29 Jahren 

eine Ausbildung anzufangen. Aber vieles ist noch 

möglich. Das ist das Tolle. Wir lernen, was wir kön-

nen. Wir wollen einfach ein ruhiges Leben und ar-

beiten“

„Nein ich habe keine Sprachkurse besucht. Ich habe 

nicht genau in der Stadt gewohnt, sondern ca. 50 km 

davon entfernt. Die nächste Sprachschule gab es in 

Rendsburg. Zu der bin ich auch drei Mal hingefahren, 

weil das noch bezahlt wurde. Aber ich kann mir das 

nicht weiter leisten.“
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Die sogenannte Residenzpflicht beschränkt die Bewegungs-

freiheit. In den ersten drei Monaten, in denen Flüchtlinge 

in der Landeserstaufnahmeeinrichtung untergebracht 

sind, dürfen sie die Stadt nicht ohne Erlaubnis verlassen. 

Anschließend gilt inzwischen der Bewegungsraum Schles-

wig-Holstein. Zuträglich für eine erfolgreiche Arbeitsm-

arktintegration allerdings wäre eine Abschaffung solcher 

Einschränkungen. Weiterhin sind Schutzsuchende in zuge-

wiesenen Unterkünften wohnverpflichtet, oftmals ohne 

Privatsphäre – nicht selten in infrastrukturschwachen Gebie-

ten. Erfolgreiches Lernen ist unter diesen Bedingungen sehr 

schwierig. Hinzu kommt, dass Sprachkursförderung oft erst 

spät einsetzt. Eine Sprachkursförderung wird Flüchtlingen 

meist erst mit der Anerkennung ihres Asylverfahrens oder 

mit dem Wechsel in einen anderen humanitären längerfristi-

gen Aufenthaltsstatus zugestanden. So ein Verfahren dauert 

bisweilen Jahre – eine Integration wird dadurch verhindert, 

der Mut und Wille zum Deutschlernen abgebremst oder 

vollkommen zerstört, da der ständige Stress wegen des un-

geklärten Aufenthalts viele Flüchtlinge innerlich lähmt und 

ihnen die Kraft zum Lernen nimmt. Zu bedenken ist auch, 

dass Geflüchtete mit einer Aufenthaltsgestattung, die auf 

eine Entscheidung ihres Asylverfahrens warten, in den ersten 

neun Monaten ihres Aufenthaltes einem generellen Arbeits-

verbot unterliegen. Für Flüchtlinge, deren Asylantrag abge-

lehnt wurde und die zunächst eine Duldung erhalten, gilt 

dieses Arbeitsverbot für die ersten zwölf Monate. Danach 

folgt nicht selten ein nur nachrangiger Arbeitsmarktzugang 

(s. Glossar: Arbeitsmarktprüfung).

Dies sind die strukturellen Hemmnisse. Dazu kommen weite-

re individuelle problematische Situationen, wie zum Beispiel 

fehlende Kenntnis und fehlende Transparenz des hiesigen 

Bildungs- und Berufssystems, ggf. informell erworbene Be-

rufserfahrungen aus den Herkunfts- oder Transitländern, die 

nicht sofort übertragbar auf hiesige Arbeitsverhältnisse sind, 

aber auch Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen 

Behörden oder Betrieben und Betroffenen oder gesundheitli-

che Probleme aufgrund der schwierigen Lebensbedingungen.

Mit dem neuen „Anerkennungsgesetz“ wurden erste Ver-

besserungen erreicht, hier sind Asylsuchende und Menschen 

mit einer ausländerrechtlichen Duldung nicht ausgeschlos-

sen. Geregelt werden muss jedoch noch für alle Betroffenen 

die Bereitstellung  und Finanzierung von Anpassungsquali-

fizierungen, falls diese erforderlich sind. Es ist wichtig, den 

Flüchtlingen einen Weg aufzuzeigen und ihre Teilhabe an 

Bildung und Arbeit zu fördern, um sie aus der andernfalls 

kaum zu überwindenden Abhängigkeit von Leistungen der 

öffentlichen Hand herauszuführen.

Positiv zu vermerken ist, dass durch die Öffnung der ESF-

BAMF-geförderten berufsbezogenen Sprachkurse  für 

TeilnehmerInnen der Bleiberechts-Netzwerke  seit 2012 

bundesweit ca. 3.000 Flüchtlinge mit Duldung oder Aufent-

haltsgestattung die Chance auf eine 6-monatige berufsbezo-

gene Sprachförderung  erhalten. 

Außerdem können geduldete Jugendliche schon nach einem 

Jahr eine Ausbildung beginnen, wenn diese zu einem an-

erkannten Berufsabschluss führt. Nach 4 Jahren regulärem 

Aufenthalt in Deutschland ist der freie Zugang zu Arbeit 

möglich. Der noch recht neue § 18a AufenthG  ermöglicht 

Geduldeten und Asylsuchenden mit einer abgeschlossenen 

Ausbildung, nach Zustimmung der Agentur für Arbeit  ohne 

Vorrangprüfung eine ihrer Berufsausbildung entsprechende 

Arbeitsstelle anzutreten.

Humanitäre Aspekte, der demographische Wandel und die 

Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sind gute Gründe end-

lich den Rahmen dafür zu schaffen, dass  Asylsuchende und 

Flüchtlinge in die Integrationsförderung einbezogen werden, 

die anderen Zuwanderern bereits zugänglich ist. Transferleis-

tungen könnten durch die Abschaffung von Arbeitsverboten, 

gleichen  Arbeitsmarktzugang und die Ermöglichung einer 

verbesserten Kommunikation durch finanzierte Deutsch-

kurse  reduziert werden. In erster Linie aber gäbe diese Ent-

wicklung den Flüchtlingen eine greifbare Perspektive, die mit 

erhöhter Motivation,  Wertschätzung und gesellschaftlicher 

Teilhabe einhergeht. Arbeitsmarktakteure  und Flüchtlinge 

könnten frühzeitiger beidseitig Bereicherung erfahren, vor-

ausgesetzt, dass auf allen Seiten Engagement und eine posi-

tive Haltung vorhanden ist.

„Alle meine Kollegen waren überrascht, dass ich 

keine Aufenthaltserlaubnis zum dauerhaften Leben 

in Deutschland habe und trotzdem eine Ausbildung 

mache. Sie haben gesagt, dass es doch schwierig ist, 

wenn diese alle drei Monate abläuft und ich jedes Mal 

ungewiss bin. Aber ich versuche zu lernen und zu ar-

beiten.“

„Im Irak war ich ein Schlosser. Hier kann ich das 

nicht machen, weil mir der Nachweis dafür fehlt.“
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Dürfen Flüchtlinge arbeiten?

Neben vielen Vorurteilen über Flüchtlinge kursieren auch 

diese beiden Aussagen: „Flüchtlinge kommen nur nach 

Deutschland, um unser Sozialsystem auszunutzen“ bzw. - 

teilweise als Gegenargument gedacht: „Flüchtlinge dürfen 

doch gar nicht arbeiten“. Beide Aussagen sind falsch.

Das Netzwerk Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schles-

wig-Holstein hat in den vergangenen fünf Jahren mehrere 

Hundert TeilnehmerInnen bei ihrer Integration in den Ar-

beitsmarkt unterstützt. Es handelt sich dabei um Flüchtlinge, 

die noch kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhalten haben, 

sondern größtenteils entweder noch ihr Asylverfahren 

durchlaufen oder mit einer aufenthaltsrechtlichen Duldung 

in Deutschland leben. 

Auffällig ist die hohe Motivation der TeilnehmerInnen, eine 

existenzsichernde Beschäftigung aufzunehmen – bei vielen 

nicht zuletzt aus dem Grund, dass sie ihre Familie im Her-

kunftsland unterstützen möchten. Zwar unterliegen sie beim 

Zugang zum Arbeitsmarkt gesetzlichen Einschränkungen; 

diese wurden jedoch in den letzten Jahren deutlich gelo-

ckert, um angesichts des demographischen Wandels auch 

die Potenziale von Flüchtlingen stärker für den Arbeitsmarkt 

nutzbar zu machen. 

Die Zugangsvoraussetzungen zum Arbeitsmarkt können Sie 

der folgenden Graphik entnehmen:

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen - 
Fördermöglichkeiten der Arbeitsagenturen und Jobcenter!

J. Boettcher, Koordination Netzwerk Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein
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Was bedeutet  
„nachrangiger Zugang zum Arbeitsmarkt“?

Flüchtlinge mit einem „nachrangigen“ Zugang zum Arbeits-

markt (im Aufenthaltstitel steht i.d.R.: „Beschäftigung nur 

mit Erlaubnis der Ausländerbehörde gestattet“) müssen bei 

der Ausländerbehörde die Beschäftigungserlaubnis für eine 

konkrete Stelle beantragen. Die Behörde leitet den Antrag 

zur Prüfung an die Bundesagentur für Arbeit weiter. Die 

Zustimmung wird nur erteilt, wenn keine deutschen Staats-

angehörigen, EU-BürgerInnen oder sonstige bevorrechtigte 

AusländerInnen für die Stelle zur Verfügung stehen und 

wenn die Arbeitsbedingungen nicht schlechter als für Deut-

sche oder EU-BürgerInnen sind. 

Dieses Verfahren der sogenannten „Vorrangprüfung“ 

schreckte aufgrund des bürokratischen Aufwands und der 

vormals langen Bearbeitungsdauer viele ArbeitgeberInnen 

ab, Arbeitsplätze an qualifizierte BewerberInnen aus der 

Gruppe der Flüchtlinge zu vergeben. Im August 2012 wurde 

eine Beschleunigung des Verfahrens eingeführt: Ein Antrag 

auf Beschäftigungserlaubnis gilt nun als genehmigt, wenn die 

Bundesagentur für Arbeit nicht innerhalb von zwei Wochen 

reagiert (§ 36 Beschäftigungsverordnung). 

Wer ist zuständig –  
Jobcenter oder Agentur für Arbeit?

Für eine erfolgreiche, nachhaltige Teilnahme am Arbeits-

markt können Jobcenter und Agenturen für Arbeit wichtige 

Hilfestellungen bieten.

Die Jobcenter sind dabei für Personen zuständig, die An-

spruch auf Geldleistungen nach SGB-II („Hartz IV“) haben 

– das sind auch Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis. 

Lediglich die Aufenthaltserlaubnis aufgrund absehbarer 

Unmöglichkeit der Ausreise (§ 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz - 

AufenthG) berechtigt nicht zum Bezug von SGB-II-Leistungen, 

die Jobcenter sind deshalb in diesem Fall nicht zuständig. 

In Schleswig-Holstein leben ca. 5.500 Flüchtlinge mit einer 

Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen, die – sofern 

sie keine Beschäftigung gefunden haben, die ihre Lebensun-

terhaltskosten abdeckt – Leistungen der Jobcenter erhalten 

können.

Arbeitssuchende ohne Anspruch auf SGB-II-Leistungen da-

gegen können sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos bzw. 

arbeitssuchend melden. Dies gilt auch für Asylsuchende und 

geduldete Flüchtlinge sowie für Flüchtlinge mit einer Aufent-

haltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG – ca. 7.000 Perso-

nen in Schleswig-Holstein. Diese Tatsache ist bisher sowohl 

bei den Arbeitsagenturen als auch bei Beratungsstellen noch 

weitgehend unbekannt. Es ist deshalb davon auszugehen, 

dass nur ein Bruchteil der arbeitssuchenden Flüchtlinge in 

Schleswig-Holstein bei den Agenturen für Arbeit gemeldet ist.  

Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Bei Jobcentern sowie Arbeitsagenturen besteht ein Anspruch 

auf Beratung und Vermittlung. Der Einsatz von Förderinst-

rumenten liegt in der Regel im Ermessen der Integrations-

fachkräfte, doch die meisten Förderinstrumente können 

unabhängig vom Aufenthaltsstatus eingesetzt werden. Eine 

Ausnahme bildet das Feld der Berufsbildungsförderung: so-

wohl Berufsausbildungsbeihilfe (§ 59 SGB III) als auch spezi-

elle Angebote für förderbedürftige junge Menschen (§§ 75 ff 

SGB III) können nur unter bestimmten ausländerrechtlichen 

Voraussetzungen gewährt werden. Anders die Einstiegsqua-

lifizierung, über die der Einstieg in eine Berufsausbildung 

erleichtert werden soll: Damit können alle Personen unter-

stützt werden, sobald sie zumindest nachrangigen Zugang 

zum Arbeitsmarkt haben.

Da bei MitarbeiterInnen der Agenturen für Arbeit teilweise 

noch Unsicherheiten bestehen, ob und wann eine Förderung 

möglich ist, hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales den Leitfaden „Flüchtlinge. Kundinnen und Kunden der 

Arbeitsagenturen und JobCenter“ herausgegeben41.

Welche besondere Unterstützung  
benötigen Flüchtlinge?

Auch wenn keine aufenthaltsrechtlichen Hürden dem Zugang 

zum Arbeitsmarkt entgegenstehen, benötigen Flüchtlinge 

Unterstützung, um sich mit den Bewerbungsmodalitäten und 

Perspektiven auf dem deutschen Arbeitsmarkt vertraut zu 

machen, die erforderlichen Deutschkenntnisse zu erwerben 

und ihre Qualifikationen adäquat einsetzen zu können. 

Jobcenter und Agenturen für Arbeit können die Integration 

von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt entscheidend fördern 

- durch den Einsatz von Regelförderinstrumenten, aber auch 

die Übernahme ergänzender Leistungen. Hier kommen z.B. 

in Betracht: die Übernahme von Fahrtkosten sowie von Lehr- 

und Arbeitsmaterial für Deutschkurse oder Praktika, von  

Kosten im Zusammenhang mit der Anerkennung ausländi-

scher Abschlüsse etc. Entscheidend für einen qualifizierten 

Berufseinstieg ist auch der Einsatz beruflicher Qualifizie-

rungs- und Anpassunsqualifizierungsmaßnahmen, die auch 

die Bedarfe von Nicht-MuttersprachlerInnen ausreichend 

beachten.

41 Abrufbar unter  http://www.landinsicht-sh.de/fileadmin/pdf/
Broschuere-Fluechtlinge_BA_Jobcenter_zkT_SH.pdf
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Da Flüchtlinge im Asylverfahren bzw. mit einer aufenthalts-

rechtlichen Duldung nicht an Integrationskursen teilnehmen 

können (nur im Rahmen freier Plätze als SelbstzahlerInnen, 

für ca. 2.000 Euro zuzüglich Fahrtkosten), können sie sich in 

der Regel zu Beginn der Beratung noch nicht ausreichend auf 

Deutsch verständigen, um über ihren beruflichen Lebenslauf 

sowie ihre Berufswünsche zu berichten. 

Deshalb ist ggf. die Kostenübernahme für DolmetscherInnen  

notwendig, um ein Profiling durchzuführen.

Weitere Informationen

Für die Arbeit mit Flüchtlingen in Jobcentern und Arbeits-

agenturen eignet sich neben dem Leitfaden „Flüchtlinge. 

Kundinnen und Kunden der Arbeitsagenturen und JobCenter“ 

(http://www.landinsicht-sh.de/fileadmin/pdf/Broschuere-

Fluechtlinge_BA_Jobcenter_zkT_SH.pdf) vor allem die inter-

aktive „Arbeitshilfe für die Verwaltungspraxis. Aufenthalts-

status >=< Leistungsanspruch“, abrufbar unter http://www.

landinsicht-sh.de/zugangzusozialleistungen.html.

Bewährt haben sich in Schleswig-Holstein zudem Koope-

rationsverträge zwischen Migrationsfachdiensten und Job-

centern. Ähnliches ließe sich auf die Agenturen für Arbeit 

übertragen. In der vernetzten Arbeit kann sich das jeweilige 

Fachwissen optimal ergänzen.

Das Netzwerk Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schles-

wig-Holstein bietet darüber hinaus Arbeitsagenturen und 

Jobcentern Schulungen zu Arbeitsmarktzugang und Förder-

möglichkeiten von Flüchtlingen an. Diese Angebote werden 

durch interkulturelle Trainings und Beratung zu interkultu-

reller Öffnung von Organisationsstrukturen ergänzt, die vom 

Projekt „Interkulturelle Öffnung“ des Netzwerkes, einer der 

beiden Herausgeber dieser Handreichung, angeboten wer-

den. Informationen über die Fortbildungen und die Arbeit des 

Netzwerkes sind über die E-Mail-Adresse lis@frsh.de und die 

webseite www.landinsicht-sh.de erhältlich. 

Kundinnen und Kunden der  
Arbeitsagenturen und JobCenter

Ein Leitfaden zu Arbeitsmarktzugang und -förderung 

FLÜCHTLINGE
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Abschiebungshaft:

Abschiebungshaft (verkürzt Abschiebehaft) ist eine mit dem  

§ 62 AufenthG rechtlich eröffnete Möglichkeit eines Freiheits-

entzuges für AusländerInnen, denen der weitere Aufenthalt in 

der BRD nicht gestattet wurde, die aber für nicht ausreisewil-

lig gehalten werden. Abschiebungshaft soll der Vorbereitung 

der Ausreise dienen („Vorbereitungshaft“) oder die geplante 

Abschiebung sicherstellen (Sicherungshaft). Auf diese Weise 

werden Menschen inhaftiert, die keine Straftat begangen 

haben. In Schleswig-Holstein handelt es sich beim Großteil 

der in Abschiebehaft genommenen Personen um Menschen, 

die auf der Durchreise in ein EU-Land sind, und die ohne Auf-

enthaltserlaubnis oder Visum für Deutschland aufgegriffen 

werden. Sie werden in Abschiebehaft genommen und es wird 

geprüft ob sie schon einmal in einem anderen EU-Land einen 

Asylantrag gestellt haben, in das sie nach dem Dubliner-Über-

einkommen dann zurückgeschoben werden müssen. 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG):

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist ein 

2006 in Kraft getretenes Bundesgesetz, dass den Schutz vor 

Benachteiligung aus „Gründen der Rasse oder wegen ethni-

scher Herkunft, des Geschlechts, der Religion, oder Weltan-

schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Identität“ gewährleisten soll. Es regelt aber nicht nur die Fest-

stellung und mögliche Konsequenzen von Diskriminierungen, 

sondern soll auch zu deren Vorbeugung beitragen.  

Approbation:

Approbation (vom Lateinischen approbatio = ‚Anerkennung’ 

oder ‚Genehmigung’) bezeichnet eine staatliche Genehmi-

gung zum Ausüben eines bestimmten Heilberufs. ÄrztInnen, 

PsychologInnen oder ApothekerInnen bedürfen zum Beispiel 

in Deutschland einer Approbation, um ihren Beruf ausüben zu 

dürfen. Diese Approbation können sie nach ihrem Studienab-

schluss beantragen. In Schleswig Holstein werden Approbatio-

nen vom Landesamt für Soziale Dienste erteilt.

Arbeitsmarktprüfung:

Um in Deutschland unselbständig erwerbstätig zu werden, 

bedürfen einige AusländerInnen, vor allem Asylsuchende und 

Menschen mit einer ausländerrechtlichen Duldung in den 

ersten Jahren ihres Aufenthalts, einer speziellen Arbeitser-

laubnis, die von der Ausländerbehörde erst nach Zustimmung 

der Agentur für Arbeit erteilt werden kann. Die Agentur für 

Arbeit prüft in diesem Zustimmungsverfahren, ob für den in 

Frage kommenden Arbeitsplatz kein/e passend qualifizierte/r 

Deutsche/r  oder andere Bevorrechtigte z.B. EU-BürgerInnen 

oder Drittstaatsangehörige mit festen Aufenthaltstitel zur Ver-

fügung steht („Vorrangprüfung“). Geprüft wird auch, ob die 

Arbeitsbedingungen nicht schlechter sind als die, unter denen 

eine deutsche ArbeitnehmerIn arbeiten müsste, dass zum 

Beispiel tarifkonformer bzw. ortsüblicher Lohn gezahlt wird 

(„Arbeitsbedingungsprüfung“). 

Asylbewerberleistungsgesetz:

Im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind seit 1993 die 

Höhe und Form von sozialen Leistungen an bedürftige Asylbe-

werberInnen und Geduldete in der Bundesrepublik Deutsch-

land geregelt. Durch Änderungen im Zuwanderungsgesetz 

sind auch manche InhaberInnen einer Aufenthaltserlaubnis 

betroffen. Die Grundleistungen nach AsylbLG liegen unterhalb 

der Sozialhilfe. Im Asylbewerberleistungsgesetz gilt außerdem 

Vorrang von Sachleistungen vor Geldleistungen. Personen, 

die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, sind von 

Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen. Mit Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2012 wurde die Höhe 

der Asylbewerberleistungen, die seit 1993 nicht angepasst 

wurden, als verfassungswidrig erklärt. Seitdem erhalten Per-

sonen, die unter dieses Gesetz fallen, einen Betrag ungefähr 

in der Höhe der Leistungen nach SGB II oder SGB XII.

Aufenthaltsgestattung:

§ 55 AsylVerfahrensgesetz (AsylVerfG). Eine Aufenthaltsge-

stattung ist kein Aufenthaltstitel. Sie wird erteilt, nachdem 

ein Asylantrag gestellt wurde und bleibt bestehen solange der 

Antrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bear-

beitet wird oder im Klageverfahren bei Gericht anhängig ist. 

Sie ist mit vielen Auflagen und Einschränkungen für die Asyl-

suchenden verbunden und erlischt, wenn die Entscheidung 

über den Asylantrag unanfechtbar wird. («Unsicherer Aufent-

haltsstatus»). (siehe auch: Aufenthaltsstatus)

Glossar
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Aufenthaltsstatus:

Um in die Bundesrepublik Deutschland legal einzureisen und 

sich hier aufzuhalten, brauchen AusländerInnen eine Erlaub-

nis. Wenn diese Erlaubnis erteilt wird, dann in Form eines 

sogenannten Aufenthaltstitels. Als Aufenhaltstitel gelten

1. Niederlassungserlaubnis:

Eine Niederlassungserlaubnis ist unbefristet, räumlich unbe-

schränkt und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

2. Aufenthaltserlaubnis:

Eine Aufenthaltserlaubnis ist immer befristet, wird zu unter-

schiedlichen Zwecken erteilt und kann verlängert werden, 

wenn der Zweck noch vorhanden ist.

3. Visum:

Es gibt verschiedene Visa für die Einreise, Durchreise etc. Sie 

werden von den deutschen Konsulaten und Botschaften in 

anderen Ländern ausgestellt oder verweigert. Visa sind immer 

kurz befristet und an Auflagen gebunden.

Darüber hinaus gibt es

4. die Aufenthaltsgestattung:

für Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden. Sie ist 

immer befristet auf wenige Monate und wird verlängert, so-

lange das Asylverfahren nicht rechtskräftig beendet ist. Und

5. die Duldung:

Sie wird erteilt, wenn eine Person ausreisepflichtig ist, aber aus 

tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht ausreisen oder 

abgeschoben werden kann. Die Duldung gilt nicht als Aufent-

haltstitel sondern als Aussetzung der Abschiebung, die erfol-

gen kann, sobald das Hindernis für die Ausreise beseitigt ist.

Vom Aufenthaltsstatus hängt der Zugang zu Sozialleistungen, 

Arbeitsmarkt und Bildung ab. Die Duldung und die Aufent-

haltsgestattung sind mit besonderen Einschränkungen ver-

bunden. 

Berufsqualifizierungsfeststellungsgesetz (BQFG):

Das als „Anerkennungsgesetz“ bekannte Gesetz trat am 1. 

April 2012 in Kraft. Das Ziel des Gesetzes ist eine Verbesserung 

der Feststellung und Anerkennung von im Ausland erworbe-

nen Bildungs- und Berufsabschlüssen.

Bleiberechtsnetzwerke:

Seit 2008 werden bundesweit im Rahmen eines Xenos-Pro-

grammes Netzwerke durch den Europäischen Sozialfonds und 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert,  die 

mit unterschiedlichen Maßnahmen und Projekten die Arbeits-

marktintegration insbesondere von Flüchtlingen vorantreiben 

sollen, die noch kein gesichertes Aufenthaltsrecht haben, aber 

potenziell unter eine der bisherigen Bleiberechtsregelungen 

fallen oder perspektivisch einen humanitären Aufenthaltsti-

tel erhalten könnten. In Schleswig-Holstein handelt es  sich 

um das Netzwerk „Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in 

Schleswig-Holstein“.

Bleiberechtsregelung:

In Deutschland leben noch ca. 36.000 Flüchtlinge und andere 

MigrantInnen seit sechs Jahren oder länger mit dem Status 

einer ausländerrechtlichen Duldung (siehe dort). Auch die hier 

aufgewachsenen Kinder und Jugendlichen unterliegen den 

damit verbundenen Einschränkungen z. B. beim Zugang zu Bil-

dung, Ausbildung und Arbeit. Vor diesem Hintergrund wurden 

immer wieder aufgrund des Drucks von zivilgesellschaftlichen 

Organisationen politische Beschlüsse gefasst, z. T. durch die 

Innenministerkonferenz z. T. auf dem Wege gesetzlicher Rege-

lungen, die für Geduldete mit langer Aufenthaltsdauer, Sprach-

kenntnissen und einer guten Prognose zur eigenständigen 

Sicherung des Lebensunterhaltes die Möglichkeit vorsehen ein 

dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu bekommen. Da die bisherigen 

Regelungen immer an  bestimmte Stichtage gebunden sind, 

verlieren sie nach Ablauf der jeweiligen Fristen ihre Wirkung  

bzw. schließen einige Personen aus. Zur Zeit ist nur noch die 

Bleiberechtsregelung für gut integrierte Jugendliche wirksam, 

die bisher einzige  stichtags-unabhängige Regelung.  Weitere In-

formationen  unter http://issuu.com/arbeit_fuer_fluechtlinge/

docs/doku_bleiberecht_nov2011 und http://www.landinsicht-

sh.de/fileadmin/pdf/Info_Bleiberecht_Jugendliche_DE.pdf
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Diversity Management:

Grundsätzlich geht es um die Wertschätzung der Vielfalt 

von Menschen und ihren Potenzialen. Es gibt verschiedene 

Ansätze von Diversity Management, die sich vor allem in 

ihren grundlegenden Zielsetzungen und daraus abgeleitet in 

ihren Strategien und Maßnahmen unterscheiden. Im Unter-

nehmenskontext, in dem der Begriff oft Verwendung findet, 

dient Diversity Management „dem wirtschaftlichen Erfolg des 

Unternehmens oder der Institution. Ziel ist, Personalprozes-

se und Personalpolitik von Organisationen so auszurichten, 

dass einerseits die Belegschaft die demographische Vielfalt 

des Geschäftsumfeldes widerspiegelt sowie andererseits alle 

Mitarbeitenden Wertschätzung erfahren und motiviert sind, 

ihr Potential zum Nutzen der Organisation einzubringen.“42 

Jenseits des Unternehmenskontextes werden die men-

schenrechtlichen Motivationen von Diversity Management 

stärker betont: Menschen sollen um ihrer selbst willen wert-

geschätzt werden, unabhängig davon, welche Merkmale sie 

von anderen unterscheiden, unabhängig davon also, welchen 

Geschlechts und Alters sie sind, welche Sozialisation, kör-

perlichen und geistigen Potenziale sie mitbringen usw. Diese 

Wertschätzung drückt sich in den Teilhabechancen Einzelner 

an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aus und der 

Gewinn, den die Vielfalt für die Gesellschaft, Institution etc. 

bedeutet, wird betont. 

Drittstaatsangehörige:

Als Drittstaatsangehörige gelten Personen, die nicht Staats-

bürgerInnen eines EU-Mitgliedstaates und nicht deutsche 

Staatsangehörige sind.

Duldung:

Die Duldung ist die im § 60a AufenthG geregelte „vorüberge-

hende Aussetzung der Abschiebung“. 

Sie ist im juristischen Sinne kein Aufenthaltstitel und nur eine 

Bescheinigung darüber, dass die betroffene Person ausreise-

pflichtig ist, aber eine Abschiebung zurzeit nicht durchgesetzt 

werden kann. Die Duldung ist ein unsicherer Aufenthalts-

status, weil Geduldete in der ständigen Gefahr drohender 

42 Diversity Management. In Charta der Vielfalt. Abrufbar unter 
http://www.charta-der-vielfalt.de/diversity/diversity-management.html

Abschiebung leben. Sie ist immer befristet: Zwischen ein paar 

Tagen bis zu 6 Monate. (siehe auch: Aufenthaltsstatus)

Einstiegsqualifizierung:

Die Einsteigsqualifizierung (vormals „einstiegsqualifizierendes 

Jahr“) ist eine Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit, die 

sich an Ausbildungssuchende richtet. Im Rahmen eines sechs- 

bis zwölfmonatigen Praktikums wird ihnen die Möglichkeit 

geboten, die Anforderungen eines Ausbildungsbetriebes 

sowie den Unterricht an einer Berufsschule kennenzulernen. 

Gleichzeitig können Betriebe die Auszubildenden kennenler-

nen. Betriebe können bei dieser Maßnahme durch das Job-

center bzw. die Arbeitsagentur finanziell unterstützt werden. 

Sind beide Seiten zufrieden, kann ein Ausbildungsvertrag 

geschlossen und den Auszubildenden unter Umständen das 

erste Ausbildungsjahr erlassen werden.

Erwerbslosenquote:

Die Erwerbslosenquote stellt den Anteil Erwerbsloser an allen 

Erwerbspersonen (Personen in Privathaushalten ohne Grund-

wehr- und Zivildienstleistende) dar. Sie wird vom Statistischen 

Bundesamt auf der Basis von Mikrozensus-Befragungsdaten 

errechnet und unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von 

der Arbeitslosenquote. Als erwerbslos wird gezählt, wer zwi-

schen 15 und 65 Jahren alt ist, weniger als eine Stunde pro 

Woche arbeitet, in den letzten vier Wochen aktiv nach einer 

Arbeit gesucht hat und in der Lage wäre, innerhalb der nächs-

ten zwei Wochen eine Arbeit aufzunehmen.

Integrationsfachkraft (IFK):

Eine Integrationsfachkraft ist angestellt beim Jobcenter und 

unterstützt Arbeitssuchende durch individuelle Betreuung 

und Beratung. Sie ist eine Vermittlungsfachkraft im Rechts-

kreis des SGB II.

Jobcenter:

Die gemeinsamen Einrichtungen nach § 44b SGB II und die 

zugelassenen kommunalen Träger nach § 6a SGB II führen 

als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 

Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) vom 24.12.2003 

(BGBl. I S. 2954) die Bezeichnung Jobcenter (§ 6d SGB II). 



68 www.landinsicht-sh.de · Der MIXXX macht’s – Differenz fair gestalten · www.iq-netzwerk-sh.de

Die Jobcenter betreuen erwerbsfähige Leistungsberechtigte, 

die Arbeitslosengeld II beziehen. Hierzu gehört nicht nur die 

Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts, son-

dern auch die Vermittlung bzw. Eingliederung in Arbeit.

Migrationshintergrund:

Migrationshintergrund wird von verschiedenen Akteuren 

unterschiedlich definiert. Das Statistische Bundesamt zählt 

zu den Menschen mit Migrationshintergrund alle nach dem 

Jahr 1949 (im Zensus 2011 dem Jahr 1955) auf das heutige 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, 

sowie alle in Deutschland geborenen AusländerInnen und 

alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest 

einem zugewanderten oder als AusländerIn in Deutschland 

geborenen Elternteil 43 Die Bundesagentur für Arbeit legt 

ihren Erhebungen folgende Definition zugrunde: „Ein Migra-

tionshintergrund liegt vor, wenn 1. die Person nicht die deut-

sche Staatsangehörigkeit besitzt oder 2. der Geburtsort der 

Person außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik 

Deutschland liegt und eine Zuwanderung in das heutige Ge-

biet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 erfolgte oder 

3. der Geburtsort mindestens eines Elternteiles der Person 

außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutsch-

land liegt sowie eine Zuwanderung dieses Elternteiles in das 

heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 

erfolgte.“44

Migrationssozialberatung:

Aufgabe der Migrationssozialberatung ist es, den Integrations-

prozess bei Neuzuwanderern gezielt zu initiieren, zu steuern 

und zu begleiten.  Dabei werden MigrantInnen mit festgestell-

tem Förderbedarf begleitet, damit sie sich am sozialen und 

gesellschaftlichen Leben in Deutschland beteiligen können. 

Dafür stellen Migrationssozialberatungsstellen ein bedarfso-

43 Statistisches Bundesamt (2009): Bevölkerung und Erwerbstätig-
keit: Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des Mik-
rozensus 2006. Fachserie 1 Reihe 2.2. Wiesbaden. Abrufbar unter: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/
MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220067004.pdf?__
blob=publicationFile
44  Verordnung zur Erhebung der Merkmale des Migrationshintergrun
des(Migrationshintergrund-Erhebungsverordnung – MighEV) §4

rientiertes und individuell ausgerichtetes Beratungsangebot 

zur Verfügung. Die Migrationssozialberatung in Schleswig-

Holstein wird gefördert durch das Land Schleswig-Holstein 

und ermöglicht auch die Beratung von Flüchtlingen mit noch 

ungesichertem Aufenthalt. Davon zu unterscheiden ist die Mi-

grationsberatung für Erwachsene (MBE), die ebenso wie die 

Jugendmigrationsdienste (JMD) über Bundesmittel finanziert 

werden.

http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/

ZuwanderungIntegration/Integration/Migrationsspezifisc

heBeratungsdienste/Downloads/msb_rahmenkonzept__

blob=publicationFile.pdf

http://www.bamf.de/DE/Infothek/

TraegerMigrationsberatung/traegermigrationsberatung-

node.html

http://www.jmd-portal.de/_template.php?1=1

Nationaler Integrationsplan / Nationaler Aktionsplan:

Bund, Länder und weitere Akteure haben 2007 den Natio-

nalen Integrationsplan (NIP) vorgelegt. Er dokumentiert den 

Konsens der wesentlichen politischen und gesellschaftlichen 

Kräfte in Deutschland, die Integration der Zugewanderten als 

gemeinsame Aufgabe zu verstehen. Der Länder-Beitrag zum 

NIP dokumentiert die gemeinsamen Grundsätze der Länder in 

der Integrationspolitik, zeigt die Spannbreite der integrations-

politischen Aktivitäten in den Ländern und enthält konkrete  

Ziele zur Weiterentwicklung der Integrationspolitik, zu deren 

Umsetzung sich die Beteiligten aus Verwaltung, Wirtschaft, 

Sozialverbänden etc. selbst verpflichtet haben.  

Der NIP wurde 2012 durch den Nationalen Aktionsplan Inte-

gration (NAPI) weiterentwickelt. Auch dazu haben die Länder 

einen eigenständigen Beitrag geleistet. Der Länderbeitrag 

unterstreicht erneut die gemeinsamen Ziele sowie die Verant-

wortung der Länder in der Integrationspolitik. Er legt dar, wie 

diese Ziele in den einzelnen Ländern umgesetzt werden.

Netzwerk Integration durch Qualifizierung (IQ):

Das seit 2005 existierende bundesweite Förderprogramm „In-

tegration durch Qualifizierung (IQ)“ soll die Arbeitsmarktchan-

cen von erwachsenen MigrantInnen in Deutschland verbes-
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sern. Das Förderprogramm wird vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales, vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung und von der Bundesagentur für Arbeit finanziert. 

Seit Januar 2013 existiert in jedem Bundesland ein Landesnet-

zerk als Teil des Bundesnetzwerks. Im Netzwerk IQ Schleswig-

Holstein arbeiten 17 Erstberatungsstellen, die MigrantInnen 

bei der Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Schul- und 

Berufsabschlüsse unterstützen. Darüber hinaus gibt es das 

Teilprojekt „Coaching und Casemanagement“,  das Teilprojekt 

„Vermittlung von Anpassungs- und Nachqualifizierungen und 

das Teilprojekt „diffairenz – Schulungen zur interkulturellen 

Öffnung und Antidiskriminierung“, das Mitherausgeber dieser 

Broschüre ist. Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. ko-

ordiniert das Netzwerk IQ mit der Koordinierungsstelle access. 

www.iq-netzwerk-sh.de, www.netzwerk-iq.de

Netzwerk Land in Sicht!-  

Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein:

Im Netzwerk „Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schles-

wig-Holstein“ engagieren sich fünf Projekte und ihre Partne-

rInnen aus Verwaltung und Wirtschaft landesweit für eine 

nachhaltige Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Ziel 

des Netzwerkes ist es, mit Hilfe von Coaching, Schulungen, 

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit in Schleswig-Holstein 

ein Klima zu schaffen, das insbesondere die Integration von 

nicht dauerhaft bleiberechtsgesicherten Flüchtlingen unter-

stützt.

Der Träger des Netzwerkes ist der PARITÄTISCHE Wohlfahrts-

verband Schleswig-Holstein e. V. in Kooperation mit dem 

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. in Kiel.

Das Netzwerk wird gefördert aus ESF-Mitteln im Rahmen ei-

nes Xenos-Bundesprogramms zur arbeitsmarktlichen Unter-

stützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge II und durch 

Eigenmittel der beteiligten Träger.

www.landinsicht-sh.de

Optionszwang:

Seit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 

haben in Deutschland geborene Kinder von AusländerInnen 

mit festem Aufenthaltstitel nach dem sogenannten Options-

modell die Pflicht, sich im Alter zwischen 18 und 23 Jahren 

für eine Staatsbürgerschaft zu entscheiden. Entscheiden sie 

sich nicht aktiv für den deutschen Pass, wird ihnen die deut-

sche Staatsbürgerschaft entzogen. Demnach liegt die Ent-

scheidungspflicht bei den jungen Erwachsenen. In Ausnah-

mefällen ist eine Beibehaltung beider Staatsangehörigkeiten 

erlaubt, wenn die Aufgabe oder der Verlust nicht zumutbar 

oder nicht möglich ist.

Residenzpflicht:

Die Residenzpflicht ist eine Auflage für in Deutschland leben-

de AsylbewerberInnen und Geduldete. Sie verpflichtet die 

Betroffenen, sich nur in dem von der zuständigen Behörde 

festgelegten Bereich aufzuhalten. In Schleswig-Holstein 

dürfen sich AsylbewerberInnen im gesamten Bundesland 

bewegen, können aber zum Beispiel nicht ohne eine be-

sondere Erlaubnis nach Hamburg. Für Menschen mit einer 

ausländerrechtlichen Duldung kann die Residenzpflicht auf 

den Bereich der zuständigen Ausländerbehörde begrenzt 

werden, wenn die Ausländerbehörde vermutet, dass das 

Ausreise- bzw. Abschiebehindernis selbst verschuldet 

ist bzw. der/die Betroffene nicht an der Beseitigung des 

Hindernisses mitwirkt.

Top-Down-Prozess:

Der Begriff „top-down“ kommt aus dem Englischen (top: 

oben, down: unten) und bezeichnet das Fortschreiten vom 

Abstrakten, Allgemeinen und Übergeordneten zum Konkre-

ten, Speziellen und Untergeordneten. „Top-Down-Prozess“ 

soll eine Art der Prozesssteuerung deutlich machen, die die 

Macht und Position der Führungskräfte und die den Infor-

mationsfluss von oben (den Führungskräften) nach unten (zu 

den MitarbeiterInnen) betont.
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