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Vorwort
In dieser Publikation steht die Praxis der Entwicklungspartnerschaft „Qualifizierungsoffensive für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge in Hamburg“ im Vordergrund. Es kommen nicht nur verschiedene Akteure zu Wort, die in den zahlreichen
Teilprojekten die praktische Arbeit mit den Teilnehmer/innen konzipiert und umgesetzt haben, sondern auch die Teilnehmer/innen spiegeln durch eigene Beiträge
anschaulich ihre persönlichen Eindrücke aus dem Projektalltag. Die Beiträge der
Koordination und der Evaluation flankieren beispielhafte Schlaglichter aus dem
Blickwinkel einzelner Praxisfelder und stellen Bezüge zur Strategie sowie den
Ergebnissen und Erfolgen der gesamten Entwicklungspartnerschaft her.
Mit der europäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL sind in Deutschland erstmalig die Gruppe der Asylbewerber/innen und Flüchtlinge ohne Bleiberecht in Maßnahmen zur beruflichen Integration einbezogen. In Netzwerken – den so genannten
Entwicklungspartnerschaften – bestehend aus operativen und strategischen Partnern, sollen arbeitsmarktpolitische Experimente erprobt und ausgewertet werden.
Seit Mai 2002 wird in Hamburg die Entwicklungspartnerschaft „Qualifizierungsoffensive für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge“ durchgeführt. Es sind insgesamt
15 Projekte, die von Flüchtlingsberatungsstellen, Jugendhilfeträgern, ausländischen
Vereinen, Bildungs- und Beschäftigungsträgern sowie schulischen Einrichtungen
angeboten werden. Das Spektrum umfasst Vorbereitungskurse zur sprachlichen
und beruflichen Qualifizierung und Umschulung, Flüchtlinge werden aber auch in
verschiedenen Berufsfeldern betrieblich und überbetrieblich ausgebildet. Der Entwicklungspartnerschaft gehören außerdem zahlreiche Behörden und Flüchtlingsorganisationen sowie Wirtschaftsunternehmen und die Handwerkskammer an, die als
strategische Partner dazu beitragen, die berufliche Förderung von Flüchtlingen
durch einen integrierten Handlungsansatz zu sichern. Die Entwicklungspartnerschaft verfolgt das arbeitsmarktpolitische Ziel, in der Metropolregion Hamburg
eine Qualifizierungsoffensive für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge einzuleiten.
Auf europäischer Ebene ist das Hamburger Netzwerk mit anderen Entwicklungspartnerschaften im Themenbereich Asyl in Liverpool, Lyon, Paris und Rom in
einer transnationalen Kooperation verbunden.
Diese Publikation ergänzt den Evaluationsbericht der Hamburger Entwicklungspartnerschaft „Was bleibt?“ von Joachim Schroeder und Louis Henri Seukwa sowie den anschaulichen Dokumentarfilm „Hochmotiviert und abgebremst“, der den
Ausbildungsalltag ausgewählter Teilnehmer/innen illustriert und von Schüler/innen
der H 3 Hamburg produziert wurde.

Maren Gag
Koordination
Hamburg, im Juni 2005
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Kapitel I
Das Problem und das Projekt
Teilnehmerinnen des Kurses „Basisqualifizierung Gesundheit für
Frauen“ bei verikom e.V.

„Kompetent – aber ausgebremst“
Wir sind aus verschiedenen Teilen der Erde nach Deutschland gekommen.
Warum sind wir alle hierher gekommen?
-

weil in unseren Ländern Krieg und Hunger war

-

oder weil wir aus politischen Gründen verfolgt worden sind. Wir haben
hier Schutz gesucht und sind sehr froh, dass wir in Deutschland Schutz bekommen haben. Wir bedanken uns für das Brot und das Dach über den
Kopf.

Aber die deutschen Gesetze machen uns das Leben sehr schwer. Wir bekommen
oft nur eine Duldung für 1 Woche und sie geben uns das Gefühl, dass wir hier
nichts wert sind.
Unsere Diplome und alle unsere Kenntnisse sind nichts wert.
Alles, was wir können und wissen ist nichts wert.!

Wir fühlen uns wie in einem Gefängnis
Wir dürfen nicht arbeiten
Wir dürfen nicht lernen
Wir dürfen uns nicht frei bewegen

Wir leben schon mehrere Jahre in Deutschland und haben immer noch keine ganz
normalen Menschenrechte, z.B. Ausbildung, Arbeit, freie Bewegung außer in
Hamburg, Wohnung –
Stellen Sie sich vor, eine fünfköpfige Familie muss jahrelang in einem Zimmer
ohne Dusche und Toilette leben.
Wir machen uns große Sorgen um die Zukunft unserer Kinder.
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Wir fühlen uns wie in einem Gefängnis.
Aber: wir verlieren unsere Hoffnungen, Träume und Sehnsüchte nicht!!!!

Wir sind sehr froh, über die EQUAL-Projekte, aber wir brauchen mehr als nur ein
Projekt!
Erkennen Sie unsere Diplome an!
Lassen Sie uns arbeiten!
Lassen Sie uns lernen!!
Geben sie uns die Möglichkeit, uns in diese Gesellschaft zu integrieren!
Geben Sie uns die Chance, wie normale Menschen zu leben
Wir sind jung und voller Kraft und Ideen.
Wir haben viel Lust, zu lernen und zu arbeiten.
Wir wollen selbständig sein und für uns selbst sorgen.
Wir wollen nicht abhängig sein von Sozialhilfe
Wir wollen frei sein.

Wir wollen diesem Land etwas zurückgeben. Wir wollen aktiv mit unserer Kraft
und unseren Kompetenzen mitarbeiten und mitgestalten.

Wir sind hierher gekommen, um zu überleben.
Jetzt wollen wir ganz normal leben, wie freie Menschen!
Lassen Sie uns teilnehmen und teilhaben!
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Qualifizierungsoffensive für
Asylbewerber/innen und Flüchtlinge
Die Hamburger Entwicklungspartnerschaft
Asylbewerber/innen und Flüchtlinge sind in einem hohen Maß der Benachteiligung
auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt. Die EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL zielt
darauf ab, Arbeitsplätze zu schaffen und Benachteiligten den Zugang zum Arbeitsmarkt nachhaltig zu erleichtern. Dabei sollen ausdrücklich die Beschäftigungsfähigkeit und die berufliche Kompetenz von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen
erhalten und verbessert werden. Die Entwicklungspartnerschaft „Qualifizierungsoffensive für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge in Hamburg“ ist ein Zusammenschluss verschiedener Akteure aus Flüchtlingsberatungsstellen, Jugendhilfeträgern,
ausländischen Vereinen, Bildungs- und Beschäftigungsträgern sowie schulischen
Einrichtungen. Ebenso beteiligt sind Hamburger Fachbehörden, die Bundesanstalt
für Arbeit, die Handwerkskammer und Wirtschaftsunternehmen.

Ziele und Strategien
Ziele und Strategien der Entwicklungspartnerschaft konzentrieren sich auf vier
Handlungsfelder:
•

Zugänge erleichtern und verbessern

Um den Übergang zu Qualifizierung und Ausbildung zu verbessern, sollen neue
Kooperationsformen installiert werden, die Schnittstellen in Bezug auf die Zuständigkeiten einzelner Institutionen sinnvoll verknüpfen und Hindernisse zwischen
verschiedenen Formen der Förderung und Unterstützung überwinden. Die Zusammenarbeit soll durch den Verbund der Einrichtungen in der Netzwerkstruktur verdichtet werden.
•

Entwicklung und Erprobung verschiedener zielgruppenspezifischer Konzepte
zur Qualifizierung und Ausbildung

Es sollen Ausbildungs- und Qualifizierungskonzepte vorgelegt werden, die von
ihrer inhaltlichen Gestaltung und den Rahmenbedingungen auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind. Dabei soll an die Projekterfahrungen aus den vorangegangenen Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung für Migrant/innen angeknüpft werden. Vor dem Hintergrund einer realen Versorgungslücke richten sich
die Teilmaßnahmen an mehrere Zielgruppen, knüpfen an unterschiedliche Teilnahmevoraussetzungen an und bieten sowohl Teil- als auch Abschlusszertifizierungen.
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•

Entwicklung neuer zielgruppen- und arbeitmarktpolitischer Ansätze zur Überwindung besonderer Benachteiligungen

Zu den besonders benachteiligten Zielgruppen zählen in Hamburg u.a. Menschen,
die aufgrund von Folter oder anderer Umstände in ihren Herkunftsländern als Opfer von Verfolgung traumatisiert sind, sowie die Gruppe der Afrikaner, die von
dem bestehenden Regelangebot besonders schlecht aufgefangen wird. Für diese
Zielgruppen werden spezifische Angebote u.a. bei einer Migrant/innenSelbstorganisation im Bereich Beratung, Orientierung und Qualifizierung mit dem
Ziel der psychosozialen Stabilisierung und langfristig der Arbeitsmarktintegration
vorgehalten.
•

Multiplikator/innen-Schulung / Einleitung interkultureller Öffnungs-prozesse

Um ergänzend zu den Maßnahmen eine möglichst nachhaltige Wirkung zu erzielen, werden gleichzeitig Schritte eingeleitet, die den Erwerb von interkultureller
Kompetenz als Schlüsselqualifikation für den Umgang mit Zielgruppen nichtdeutscher Herkunft sichern und damit eine interkulturelle Öffnung von Regeleinrichtungen vorantreiben.
Zielgruppe
Zielgruppe für die folgenden Angebote und Maßnahmen sind:
•
•
•
•

Asylsuchende im laufenden Verfahren
Asylfolgeantragsteller/innen
Rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber/innen mit Duldung nach § 53-55
AuslG
Schutzsuchende, die ohne ein Asylverfahren zu betreiben, eine Duldung erhalten haben

•

Ehemalige Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge mit einer Aufenthaltsbefugnis
nach § 32a AuslG

•
•

Sonstige Inhaber von Aufenthaltsbefugnissen
Ehegatten oder minderjährige Kinder der o.g. Gruppe

Teilprojekte – operative Partner
Arbeiterwohlfahrt – Landesverband Hamburg e.V.
Teilprojekt: „Beruf – Arbeit – Zukunft“
Schulinformationszentrum – Amt für Schule
Teilprojekt: „Beratungs- und Entwicklungsagentur bei Schulinformationszentrum
SIZ“
Woge e.V.
Teilprojekt: „Hands on work“
Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung (LEB) in Kooperation mit dem Verein
der Freunde u. Förderer der Fachschule für Sozialpädagogik (FSP I)
Teilprojekt: „Berufsausbildung für Asylbewerber/innen“ und „Sozialpädagogische
Begleitmaßnahmen“
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ABAKUS GmbH
Teilprojekt: „Qualifizierung im handwerklichen Bereich Tischer/Maler“
verikom – Verbund für Interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V.
Teilprojekt: „Basisqualifizierung für Asylbewerber/innen im Bereich Gesundheit/Pflege“
verikom – Verbund für Interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V.
Teilprojekt: Modularisierte Umschulungsmaßnahme für geflüchtete Frauen“
Gesellschaft zur Unterstützung von Gefolterten und Verfolgten e.V. in Kooperation
mit Beschäftigung und Bildung e.V.
Teilprojekt: “BASICS – Koordinierungs- und Vermittlungsstelle für Beschäftigung, Qualifizierung und psychosoziale Rehabilitation von Asylbewerber/innen“
Koordinationsrat der Iraner und Iranerinnen in Hamburg e.V.
Teilprojekt: „Berufsvorbereitung für Frauen“
Beschäftigung und Bildung e.V.
Teilprojekt: ECHO – Einstieg in Qualifizierung für junge Flüchtlinge aus Afrika“
verikom – Verbund für Interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V.
Teilprojekt: „Fortbildung für in der Entwicklungspartnerschaft tätige Fachkräfte“
Teilprojekt: „Herkunftssprachlicher Unterricht als netzwerkübergreifendes Angebot“
Zentrum zur beruflichen Qualifizierung und Beratung e.V. ZEBRA
Teilprojekt: „Berufliche Qualifizierung im Bereich Neue Medien“
Universität Hamburg Institut für International und Interkulturell Vergleichende
Erziehungswissenschaften
Teilprojekt: Evaluation
Kooperationspartner: Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt/Main
Passage gGmbH (vormals GATE GmbH)
Teilprojekte: Nationale und Transnationale Koordination

Strategische Partner
Bundesagentur für Arbeit
Behörde für Bildung und Sport
Behörde für Soziales und Familie
Soziale Dienste in den Unterkünften der Behörde für Soziales und Familie
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Bezirksamt Nord – Jugendamt
pflegen & wohnen
UK Eppendorf, Abteilung. für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und
Jugendalters
Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik
Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Hamburg e.V.
Diakonisches Werk, Fachbereich Migration
Rackow Schule gGmbH
Autonome Jugendwerkstätten Hamburg e.V.
STATTBAU Hamburg Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
Hamburger Arbeitskreis Asyl e.V.
Africa-Club e.V.
Stolze GmbH
Hollenbach GmbH
Pflegehilfe Hamburg gGmbH
BARTSCH Elektrotechnik GmbH
Glaserei Pepper
Adam & Sohn Parkett- und Fußbodenarbeit GmbH
HOFA Holzimport
Druckerei Brünnler
Weitere Kooperationspartner
Deutsche Post AG
Handwerkskammer
Europäischer Hof Berk KG
Helmuth Reese Klempner und Sanitärtechnik GmbH sowie zahlreiche andere Wirtschaftsbetriebe, die Praktikums- und Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt
haben.

11

Maren Gag1

Flüchtlinge im Aufbruch zu
Qualifizierung und Arbeitsmarkt?
„Szenarien der Abwehr von Flüchtlingen werden sich durch – noch so beispielhafte – Initiativen einzelner Akteure der Aufnahmegesellschaft nicht beheben lassen.
Hierzu bedarf es eines politischen Paradigmenwechsels, der die bisherige Politik
der Zurückweisung und Integrationsverweigerung durch eine Politik der Anerkennung und sozialen Integration ersetzt.
Von einer solchen Politik wären deutliche Entlastungseffekte zu erwarten: Entlastung für die betroffenen, ohnehin vielfach traumatisierten Menschen, Entlastung
aber auch für die Aufnahmegesellschaft, mit deutlich befriedenden integrativen
Konsequenzen.“2

Kriegerische Auseinandersetzungen, politische Verfolgung oder wirtschaftliche
Armut jenseits des Existenzminimums sind weltweit die Ursachen für Flucht und
Migration. Es ist unter Expert/innen inzwischen anerkannt, dass niemand sein
Heimatland freiwillig verlässt, sondern nur deshalb flüchtet, weil für ihn die Lebensperspektive so bedrohlich ist, dass das Risiko in einem Boot im Meer zu ertrinken, sich Schleppern anzuvertrauen, oder sich menschunwürdiger Prostitution
auszusetzen zwangsläufig in Kauf genommen wird.
Die Zahl der Asylbewerber/innen und Flüchtlinge ist in Deutschland in den letzten
10 Jahren kontinuierlich gesunken. Im Bundesgebiet leben zur Zeit ca. 227.000
Menschen mit einer Duldung (2003), jährlich wurden im vergangenen Jahr 67.848
Asylanträge gezählt (Erstanträge und Folgeanträge). Im Mai 2004 wurden in
Deutschland 2.609 Asylerstanträge gestellt. Damit ist die Zahl der Asylbewerber/innen im Vergleich zum Vorjahresmonat 2003 um 1.149 Personen (30,6%)
zurückgegangen.3 Besonders signifikant ist die Zahl der Jugendlichen bzw. Jungerwachsenen: Danach sind von den Erstantragstellern in 2003 insgesamt 19,1%
zwischen 18 und 25 Jahre alt gewesen.4

1 Projektkoordinatorin der Entwicklungspartnerschaft, passage gGmbH
2 Peter Kühne, Zur Lage der Flüchtlinge in Deutschland, Bonn (Friedrich-Ebert-Stiftung)
2001
3 Bundesamt für die Anerkennung von Flüchtlingen
4 Bundesamt für die Anerkennung von Flüchtlingen

12

Asylbewerber/innen und Flüchtlinge sind europaweit in einem hohen Maße der
Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt – mehr noch als Migrantinnen
und Migranten.
Die Merkmale der strukturellen Problemlage in Deutschland sind:
•

Restriktionen hinsichtlich der ausländerrechtlichen Rahmenbedingungen ergeben sich aus dem rechtlichen Status, den bleiberechtsungesicherte Flüchtlinge
innehaben: Sie leben in der Regel mit einer Aufenthaltsgestattung gem. § 55
AsylVfG, einer Duldung gem. § 60a AufenthG oder einer Aufenthaltserlaubnis
gem. § 25, Abs. 3 bis 5 AufenthG. Zahlreiche gesetzliche Regelungen führen
zu weiterer Ausgrenzung: Lagerunterbringung, Beschränkung der Bewegungsfreiheit, gesundheitliche Unterversorgung, geringere soziale Versorgung durch
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (verminderter Sozialhilfesatz), Versorgung durch Sachleistungen statt Bargeld (Lebensmittel- und Bekleidungsgutscheine/Essenspakete).

•

Einschränkungen bei der Erteilung von Arbeitsgenehmigungen: Auf der
Grundlage des § 39 AufenthG in Verbindung mit der Beschäftigungsverfahrensordnung ist bei der Erteilung einer Arbeitserlaubnis zu berücksichtigen, ob
sich (1) durch die Beschäftigung von Ausländern nachteilige Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur,
der Region und der Wirtschaftzweige ergeben, (2) für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind, nicht zur Verfügung stehen. Dies bedeutet
faktisch, dass bleiberechtsungesicherte Flüchtlinge regelhaft keinerlei Zugang
zum Arbeitsmarkt haben.

•

Mangelnder Zugang zu Fortbildung, Umschulung und beruflicher Qualifizierung aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen (s.o.).

•

Deutschkenntnisse reichen für die Rahmenbedingungen in den Regeleinrichtungen nicht aus.

•

Mitgebrachte Schul- und Berufsabschlüsse aus den Herkunftsländern werden
nicht anerkannt, Potenziale von Hochqualifizierten bleiben für den Arbeitsmarkt ungenutzt.

•

Es fehlen zielgruppenspezifische Konzepte in Qualifizierung und Ausbildung.
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Gemeinschaftsinitiative EQUAL – Eine Chance für
Flüchtlinge
Die GI EQUAL verfolgt das Ziel, mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen und
sicherzustellen, dass niemandem der Zugang zu diesen Arbeitsplätzen verwehrt
wird. Im Rahmen von EQUAL werden daher neue Methoden zur Bekämpfung von
Diskriminierung und Ungleichheiten jeglicher Art im Zusammenhang mit dem
Arbeitsmarkt gefördert und erprobt.5
Der Themenbereich V in der europäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL – die
Förderung von Asylbewerber/innen - ist aus deutscher Perspektive von besonderer
Bedeutung: Erstmalig sind Asylbewerber/innen und bleiberechtsungesicherte
Flüchtlinge ausdrücklich Zielgruppe eines solchen Programms.
In Bezug auf die Entwicklung und Erprobung neuer Konzepte und Methoden zur
beruflichen Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen wird
folgender Frage nachgegangen: Inwieweit kann diese Gruppe mit ihren Ressourcen, die sie mitbringen und das sind – gerade bei Flüchtlingen vielfach Mehrsprachigkeit, Qualifikation und Berufserfahrung (sofern es sich um Erwachsene handelt) – beruflich soweit angepasst oder weiterqualifiziert werden, dass sie zu einem
gesellschaftlichen Mehrwert beitragen? Mit diesem arbeitsmarktpolitischen Experiment, ihre Beschäftigungsfähigkeit herzustellen für die Nutzung in Deutschland,
in ihrem Herkunftsland oder in einem Drittland ist eine wichtige Zukunftschance
für Flüchtlinge verknüpft, ein anerkannteres Leben zu führen und zu ihrem Lebensunterhalt selbst beizutragen.
EQUAL ist ein ESF-Programm der Förderperiode 2000-2006, es wird als Gemeinschaftsinitiative in allen Mitgliedsstaaten der EU umgesetzt. In Deutschland beträgt
das Fördervolumen ca. 514 Millionen Euro, 7% der Mittel werden für den Themenbereich Asyl aufgewandt. In der im Moment laufenden ersten Förderperiode
wurden insgesamt 109 Entwicklungspartnerschaften bewilligt, die in fünf Themenschwerpunkten arbeiten, davon gehören acht zum Themenbereich Asyl. Gefördert
werden keine Einzelprojekte, sondern Entwicklungspartnerschaften – d.h. regionale
bzw. sektorale Netzwerke, die unterschiedliche Akteure in einen Arbeitszusammenhang einbinden.

5 Programm der Gemeinschaftsinitiative EQUAL 2000-2006 in der Bundesrepublik
Deutschland
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Entwicklungspartnerschaft im Themenbereich Asyl –
ein Beispiel aus Hamburg
Die Hamburger Entwicklungspartnerschaft „Qualifizierungsoffensive für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen in Hamburg“ ist eine von ca. 40 in den europäischen
Ländern, die im Themenbereich Asyl bewilligt wurden. Das Projekt ist konzipiert
worden, um neue Modelle von Qualifizierungs- und Kooperationskonzepten in der
Stadt Hamburg zu erproben. Die Entwicklungspartnerschaft ist ein Zusammenschluss verschiedener Akteure aus Flüchtlingsberatungsstellen, Jugendhilfeträgern,
ausländischen Vereinen, Beschäftigungs- und Bildungsträgern sowie schulischen
Einrichtungen. Ebenso beteiligt sind Hamburger Fachbehörden, die Bundesagentur
für Arbeit, die Handwerkskammer und Wirtschaftsbetriebe.
15 Teilprojekte, die bis Mitte 2005 durchgeführt und evaluiert werden, richten sich
an Jugendliche und erwachsene Asylbewerber/innen und Flüchtlinge. Ein Kanon
von passgenauen Angeboten zur sprachlichen und beruflichen Grundbildung, von
gezielten Vorqualifizierungsmaßnahmen sowie Angeboten der Erstausbildung von
Jugendlichen werden flankiert von Beratungs- und Betreuungsangeboten.

Ziele:
•

Neue arbeitsmarktpolitische Akzente für die Region Hamburg setzen

•

Zugang zum Arbeitsmarkt durch Brücken zu Weiterbildung, Qualifizierung
und Ausbildung herstellen (in Deutschland und im Herkunftsland)

•

Praxismodelle entwickeln und erproben, die der Heterogenität der Zielgruppe gerecht werden

•

Einleitung einer Qualifizierungsoffensive – Institutionalisierung neuer Kooperationsformen (Nachhaltigkeit)

Die 15 Teilprojekte, die in einem integrierten System arbeiten und bei 12 operativen Partnern angesiedelt sind, werden unter thematischen Stichworten zusammengefasst. Die strategische Ausrichtung der EP konzentriert sich auf vier Handlungsfelder:

1. Zugänge erleichtern und verbessern
2. Entwicklung und Erprobung verschiedener zielgruppenspezifischer Konzepte
zur Qualifizierung und Ausbildung
3. Neue zielgruppen- und arbeitsmarktpolitische Ansätze zur Überwindung besonderer Benachteiligungen
4. Multiplikator/innenschulung/Einleitung interkultureller Öffnungsprozesse
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Welche Ergebnisse können wir aus Sicht der Hamburger Praxis bilanzieren?
Die Resonanz auf die Teilprojekte ist überwältigend. Lange Wartelisten verweisen
auf den hohen Bedarf. Nachgefragt sind immer wieder abschlussbezogene Qualifizierungs- und Ausbildungsplätze für alle Altersgruppen. Insgesamt sind die Teilnehmer/innen hoch motiviert und erfolgreich in den Teilabschlüssen. Es ist allerdings auch die Angst spürbar vor der Bedrohung in das Herkunftsland abgeschoben
zu werden. Das sind die Rahmenbedingungen, die Teilnehmer/innen massiv belasten ebenso wie die unzureichende Unterbringung in Sammelunterkünften.
Im Verlauf der dreijährigen Förderperiode wurden insgesamt rund 1.100 Asylbewerber/innen und geduldete Flüchtlinge beraten, sozialpädagogisch begleitet und
betreut, therapiert und für den Arbeitsmarkt vorbereitet, geschult und qualifiziert.
In den vielfältigen Qualifizierungsprojekten wurden in der Qualifizierungsoffensive rund 240 Ausbildungen und Umschulungen erfolgreich durchlaufen bzw. berufsqualifizierende zertifizierte Abschlüsse erworben.

Mit der Wirtschaft in einem Boot
„Die guten Erfahrungen sind die, dass ich noch nie oder selten so engagierte und
lernwillige ausländische Auszubildende oder ausbildungsbereite Jugendliche bekommen habe.“ (Peter Gottschalk, Unternehmer) 6

Erstmalig werden jugendliche Flüchtlinge in Handwerks- und Dienstleistungsberufen in den Berufen Tischler, Maler und Lackierer, Gärtner, Friseur, Informationselektroniker, Gas-Wasserinstallateur/in ausgebildet, die mit einem anerkannten
Abschluss vor der Handwerkskammer enden. In den beiden Teilprojekten wird der
Ausbildungsverlauf in modularisierter Form organisiert, so dass die Teilnehmer/innen entsprechend ihrer Aufenthaltsdauer Teilzertifizierungen erwerben können.
Die Arbeit in den Teilprojekten ist eingebettet in eine Strategie, auch Qualifizierungsplätze auf dem freien Arbeitsmarkt zu akquirieren. Es ist trotz der wirtschaftlichen Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in Einzelfällen immer wieder
gelungen, weitere Teilnehmer/innen in Praktika und Ausbildungsverhältnisse zu
vermitteln und Wirtschaftsbetriebe zur praktischen Zusammenarbeit zu gewinnen.
Der beharrlichen und verlässlichen Kooperation zwischen Teilprojekten und Wirtschaftsbetrieben ist es zu verdanken, dass die vorhandenen Potenziale wie hohe

6 Peter Gottschalk, Druckerei Brünnler bei Hamburg, Der Betrieb ist Strategischer Partner
der Entwicklungspartnerschaft „Qualifizierungsoffensive für Asylbewerber/innen und
Flüchtlinge in Hamburg“
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Motivation, Schlüsselqualifikation und Mehrsprachigkeit aufgegriffen werden.
Insgesamt ist es im Projektverlauf gelungen, fast 140 Betriebe gewinnen, die Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze am ersten Arbeitsmarkt zur Verfügung
gestellt haben.
Die folgenden Fallbeispiele illustrieren exemplarisch (Um)wege junger Flüchtlinge
in Ausbildungsverhältnisse, wie sie derzeit unter den Rahmenbedingungen der
Hamburger Entwicklungspartnerschaft möglich sind:

Zum Beispiel Ayşe. (22 Jahre), hat 8 Jahre die Schule im Kosovo besucht und ist
seit 4 Jahren in Deutschland. Ein Deutschkursangebot für Anfänger beim Koordinationsrat der Iranerinnen und Iraner (Teilprojekt) war der Einstieg in das
„EQUAL-System“, das Therapieangebot der Koordinierungs- und Vermittlungsstelle für Beschäftigung, Qualifizierung und psychosoziale Rehabilitation von
Flüchtlingen - basics (Teilprojekt) konnte zu einer Stabilisierung von A. Traumatisierung beitragen, so dass sie in die 10-monatige Basisqualifizierung bei Verikom
e.V. (Teilprojekt) vermittelt werden konnte. Zur Klärung ihrer individuellen Anschlussperspektiven konnte durch basics für sie ein Ausbildungsplatz akquiriert
werden. Ayşe macht jetzt eine zweijährige Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe in einer renommierten Hamburger Konditorei. Die Voraussetzungen konnte
Ayşe sich erarbeiten, weil ein passgenaues Angebot innerhalb des EQUALNetzwerkes zur Verfügung steht; die Arbeitsgenehmigung wurde erteilt, weil es
sich um einen zusätzlichen Ausbildungsplatz handelt.

Zum Beispiel Emine (21 Jahre) ist durch schwere Traumatisierung belastet, hat
ihren Hauptschulabschluss in einer QUAS-Maßnahme gemacht und sich vergeblich
um einen Ausbildungsplatz bemüht, weil ihr eine Arbeitsgenehmigung nicht erteilt
wurde. Die Anwendung der Härtefallregelung für traumatisierte Flüchtlinge hat
aufgrund einer fachlichen Stellungnahme dazu geführt, dass sie den Ausbildungsplatz in einem Friseursalon erhalten hat, weil belegt wurde, dass er Bestandteil der
Therapie darstellt. Für den Arbeitgeber war dieses Verfahren mit weiteren Widrigkeiten verbunden, da es sich nicht um einen anerkannten Ausbildungsbetrieb handelte, musste erst eine Überprüfung seitens der Handwerkskammer vorgenommen
werden. Inzwischen erhält der Betrieb nach den Richtlinien zur Förderung von
betrieblichen Ausbildungsplätzen für Benachteiligte einen Anteil zur Ausbildungsvergütung.7

7 gilt nur für bestimmt Berufsgruppen, vgl. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg,
Behörde für Bildung und Sport, Richtlinie zur Förderung von betrieblichen
Ausbildungsplätzen für Benachteiligte.
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An beiden Bespielen wird deutlich, dass einerseits ein hohes Interesse von Wirtschaftsbetrieben besteht, Menschen mit Migrationshintergrund auszubilden. Andererseits beklagen die Arbeitgeber die hohen bürokratischen Hürden (Arbeitsgenehmigungsverfahren) durch die die Entscheidungen über Einstellungen letztlich
von der Arbeitsagentur und von den Behörden getroffen werden. Es ist wichtig die
Vernetzung mit den Wirtschaftsbetrieben auszubauen und den Dialog mit den Verbänden fortzusetzen und zu vertiefen.

Frauen haben eine wichtige Schlüsselrolle in der Familie
„Wir wollen diesem Land etwas zurückgeben. Wir wollen aktiv mit unserer Kraft
und unseren Kompetenzen mitarbeiten und mitgestalten.“ (Teilnehmerinnen eines
Teilprojekts) 8

Die Entwicklungspartnerschaft berücksichtigt bewusst die gezielte Förderung von
Frauen, weil sie eine wichtige Schlüsselrolle im sozialen Zusammenhalt und in der
Familie haben im Hinblick auf die Zukunftsgestaltung und die Bildungsbeteiligung
ihrer Kinder. Bei dem Träger verikom e.V. sind zwei Teilprojekte angesiedelt, die
sich ausdrücklich an erwachsene Frauen richten: In einer 10-monatigen Basisqualifizierung werden die Teilnehmerinnen auf den Einstieg in Arbeit oder in andere
Qualifizierungsmaßnahmen vorbereitet.

„Ich habe als Elektromechanikerin gearbeitet. Ich kann Motoren zusammenbauen, weiß wie sie funktionieren. Ich habe Entwürfe von Motoren gezeichnet und auch neue Motoren entwickelt.“ „Ich will gerne
als Erzieherin arbeiten. Ich spiele gern mit Kindern. Wir verstehen
uns gut. Mein Traum ist, ein Beratungsbüro oder einen Pflegedienst
für russischsprechende Mitbürger zu gründen.“ (Teilnehmerinnen aus
dem Teilprojekt)

Darüber hinaus ist es erstmalig gelungen, geflüchteten Frauen den Zugang zu Umschulungsmaßnahmen in IT-Berufen und im Pflegebereich zu verschaffen. D.h.
eine Kooperation mit Umschulungsträgern impliziert einen kontinuierlichen

8 Performance des EQUAL-Teilprojekts „Basisqualifizierung Gesundheit für Frauen“ –
Verikom e.V. Hamburg anlässlich der Fachtagung „Brot und Würde“ der Beauftragten
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und der BAG Asyl, März
2003 Berlin
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Mainstreamingprozess mit Regeleinrichtungen der beruflichen (Nach)qualifizierung.
Beide Teilprojekte werden in Teilzeitform durchgeführt, um insbesondere auch
Frauen mit Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen.

Alle ziehen an einem Strang
Alle Akteure der Entwicklungspartnerschaft haben sich im Rahmen einer Vereinbarung zur Kooperation verpflichtet, um die strategische und praktische Umsetzung der Projektziele zu unterstützen. Die Zusammenarbeit erfolgt in verschiedenen Gremien, wie z.B. Plenum der Teilprojekte, Steuerungsgruppe und thematische
Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe „Zugang“ – bestehend aus Vertreter/innen der
Hamburger Innenbehörde, der Arbeitsverwaltung und Vertreter/innen der EP – hat
sich als unerlässliches Gremium bewährt, das die Praxis der Teilprojekte begleitet
im Hinblick auf die Verfahrensfragen im Zusammenhang mit der Aufenthaltssicherung und der Arbeitsgenehmigung als Voraussetzung für die Teilnahme. Hier wird
ein mehr oder weniger unbürokratisches Verfahren für Teilnehmer/innen und Träger, um ausländer- und arbeitsgenehmigungsrechtliche Prüfungen bei den jeweiligen Stellen zu vereinfachen, in dem gesetzliche Spielräume im Sinne des Projekts
genutzt werden. Die neue Qualität der Zusammenarbeit ist ein gutes Beispiel für
gelungene Netzwerkarbeit.
Insgesamt lässt sich zumindest im Aktionsradius unserer Entwicklungspartnerschaft feststellen, dass die durch EQUAL erstmalig installierte Zusammenarbeit
zwischen Flüchtlingsorganisationen und Qualifizierungsträgern einerseits und
Fachbehörden und Betrieben andererseits einen wichtigen Beitrag dazu leistet,
strukturelle Diskriminierung gegenüber Flüchtlingen wahrzunehmen, ihre Ressourcen aufzugreifen und ihre Qualifizierungsbedarfe anzuerkennen.

Freizügigkeit guter Konzepte
(...)auf lokaler Ebene (konnte) durch die Arbeit der Partnerschaften nachgewiesen
werden, dass eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen für Asylsuchende Nutzen
erbracht haben, wobei die Möglichkeiten vom Zugang zur Sprachausbildung über
allgemeine und berufliche Bildung und Freiwilligenarbeit bis zu einer Beschäftigung auf dem offenen Arbeitsmarkt reichten. Die klar zu erkennenden nützlichen
Ergebnisse beinhalten einen Rückgang bei der Erwerbslosigkeit, verringerte ‚Ab-
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gänge’ von Asylbewerbern in die Schattenwirtschaft und größere Beiträge zur
Wirtschaft vor Ort.“ 9

Die transnationale Dimension der Gemeinschaftsinitiative, nach der die Entwicklungspartnerschaft sich gemeinsam mit anderen europäischen Partnern auf ein Arbeitsprogramm verpflichten, beinhaltet nicht nur den Im- und Export sog. „Goodpractice“ Modelle sondern auch die Diskussion und gemeinsame Entwicklung von
Empfehlungen zu Standards hinsichtlich der beruflichen Integration von Flüchtlingen in den europäischen Ländern. In der Zwischenbilanz der Europäischen Kommission, die zum Auftakt der zweiten Förderperiode von EQUAL neue Leitlinien
herausgegeben hat, hat der Themenbereich Asyl ein besonderes Gewicht hat. Die
Herausforderung in der zweiten EQUAL-Runde wird darin bestehen, diese ersten
Ergebnisse zu validieren und eine Grundlage dafür zu bieten, dass die bisherigen
Erfahrungen potenziell einen sehr viel größeren Kreis von Interessenten erreichen
können.

Mehr Grenzen als Chancen !
„Zudem hat berufliche Aus- und Weiterbildung neben aller arbeitsmarktpolitischen Relevanz immer auch eine sozialpolitische Funktion: Berufserziehung und
Berufspolitik sind daher immer mehr als nur Qualifizierung und Qualifizierungspolitik für Arbeitsprozesse, sie sind – und das häufig mit Schwerpunktsetzung –
Bemühungen um die soziale Ordnung und die Integration in diese. Über Berufsausbildung geschah und geschieht Sozialisation in die Gesellschaft, die sich
letztlich dadurch stabilisiert, dass mit den Abschlüssen der Berufsausbildung soziale Ungleichheit legitimiert wird. Ein Ausschluss von beruflicher Bildung ist einerseits ein Anzeichen von sozialer Diskriminierung und dient zugleich als Erklärung für Diskriminierung. Ein ernsthaftes Angebot zur Integration von MigrantInnen muss sich auch daran messen lassen, ob und inwiefern ihnen Möglichkeiten
bereitgestellt werden arbeitsmarktrelevante und flexible Fähigkeiten zu erwerben.“10

Die Probleme beim Zugang zum Arbeitsmarkt aufgrund der geltenden gesetzlichen
Regelungen in Deutschland sind die zentralen Hürden in der Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Auf Grund der geltenden Bevorrechtigtenprüfung,
nach der Ausbildungs- und Arbeitsplätze erst an Bevorrechtigte, d.h. Deutsche und
Migrant/innen aus europäischen Mitgliedsstaaten vergeben werden, haben geduldete Flüchtlinge kaum Chancen, den Zugang zu erlangen. Trotz der programmati-

9 Mitteilung der Europäischen Kommission zur Festlegung der Leitlinien für die zweite
Runde der GI EQUAL, Freizügigkeit guter Konzepte, Brüssel 2003
10 Petra Szablewski-Çavuş, „Nutze die Chance, die du nicht hast!“, in: Victoria Flores
Baeza/Maren Gag (Hg.), Mitstreiten, Mitentscheiden, Mitgestalten, Neumünster 1999
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schen Vorgaben dieser Gemeinschaftsinitiative, ausdrücklich bleiberechtsungesicherte Flüchtlinge zu fördern, wird die Umsetzung in Deutschland aus Sicht der
acht Entwicklungspartnerschaften massiv behindert, weil der Zugang der Teilnehmer/innen zu den Maßnahmen aufgrund der rechtlichen Hürden nicht regelhaft
gesichert ist. Es ist absurd, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen bestehen
bleiben und gleichzeitig der experimentelle Charakter des Programms hervorgehoben wird. Programmabsicht und Restriktionen in der hiesigen Flüchtlings- und
Asylpolitik stehen im Widerspruch zueinander – in diesem Zwiespalt agieren die
Entwicklungspartnerschaften allerdings mit beachtlichen Erfolgen.
Um Experimente besser zu nutzen in der Absicht, zu wirklich neuen Qualitätsstandards zu kommen, werden Ausnahmen gebraucht, die spätestens für die zweite
Förderperiode verbindlich geregelt sein müssen: Aufhebung der Bevorrechtigtenprüfung und freier Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt, Aufhebung der Arbeitsverbote, Aufhebung der räumlichen Beschränkung und Abschiebeschutz. Es
bleibt dann immer noch abzuwarten, inwieweit die Entscheidungsträger in
Deutschland sowie in den anderen Mitgliedstaaten den programmatisch verankerten Anspruch, positive Ergebnisse aus der GI EQUAL in das gesetzliche Regelwerk übernehmen werden.

Exkurs : Qualifizierung auch für Mulitplikator/innen
– ein Angebot
„Die Frage der ‚Interkulturellen Öffnung‘ führt, wenn man sie ernst nimmt, zum
Hinterfragen des bisher geltenden Normalen. Und wenn es weiterhin normal sein
sollte, Bedürfnisse von AdressatInnen aufgrund ihrer Kategorisierung nach Herkunft, Rechtsstatus usw. zu ignorieren bzw. an Sonderbereiche zu delegieren, dann
sind Maßnahmen gegen solche Formen der Ausgrenzung nötig. Insofern ist ‚Interkulturelles‘ nichts Zusätzliches, was man ohne Veränderung des Ist-Zustandes einführen kann, sondern soll langfristig zur Umstrukturierung des Bestehenden führen. Und wenn durch so eine Umstrukturierung Bedürfnisse von weiteren potenziellen AdressatInnen berücksichtigt würden, wäre dies für die Qualität der Arbeit
insgesamt ein Gewinn“11

Mulitiplikator/innen aus Beratungs- und Betreuungsarbeit haben nicht immer ausreichende Kenntnisse über die Rechte und Ansprüche ihrer Zielgruppe sowie über
die Hürden, mit denen sie in der Regel konfrontiert ist. Ebenso fehlt es häufig an
Kenntnissen, welcher Bedarf an Informationen besteht und welche zusätzlichen
Instrumente nötig sind, um eine umfassende Unterstützung anzubieten.

11 Annita Kalpaka: Kompetenes pädagogisches Handeln in der Einwanderungsgesellschaft,
in: standpunkt sozial – Hamburger Forum für Soziale Arbeit, Heft 2/1998
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Unter der Regie der Universität Glasgow wird seit Oktober 2003 das Projekt
„Mainstreaming vocational guidance für refugees and migrants“ aus dem europäischen Programm Leonardo da Vinci durchgeführt, an dem sich zahlreiche Partner
aus verschiedenen europäischen Ländern beteiligen – u.a. ist die passage gGmbH
Hamburg beteiligt: Dieses Projekt leistet einen anderen wichtigen Beitrag, um
Mainstreamingprozesse auch auf der Ebene der Praktiker/innen und ihrer Institutionen voranzutreiben und zielt darauf ab, Standards der Beratung zu verbessern.

Die Umsetzung erfolgt durch:
•

Die Erstellung einer web-Seite zu den Themen Flucht und Migration in Europa
sowie länderspezifische Informationen.

•

Die Entwicklung und Erprobung einer Online-Trainingsmaßnahme für Multiplikator/innen.

Internetseite und Trainingsmaßnahme werden in den Sprachen Dänisch, Deutsch,
Englisch, Italienisch, Slovenisch und Tschechisch zur Verfügung stehen.
Durch die personelle Verantwortung für dieses Projekt innerhalb der Abteilung
„Migration und Internationale Zusammenarbeit“, in der auch die Koordination und
Fachverantwortung für die Durchführung der Entwicklungspartnerschaft ‚Qualifizierungsoffensive’ angesiedelt ist, entstehen wertvolle Synergieeffekte, die den
Nutzen der Projektergebnisse für beide Programme verstärken und zudem die
Verbreitung von ausgewerteten Erfahrungen zusätzlich befördern.
Näheres siehe http://www.gla.ac.uk/rg
Ansprechpartner in D:
passage gGmbH
Migration und Internationale Zusammenarbeit
Maren Gag
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Kapitel II
Zugänge erleichtern und verbessern
Das EQUAL-Programm im Themenfeld Asyl umfasst jene Gruppe von Menschen
ausländischer Herkunft, die im Vergleich zu den anderen Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft über sehr eingeschränkte rechtliche Möglichkeiten verfügen, ein
planbares Leben durchführen zu können. Dazu gehört auch die Möglichkeit des
Erzielens des Einkommens durch eine legale Erwerbsarbeit. AsylbewerberInnen
und Flüchtlinge sind de facto von dieser Möglichkeit rechtlich ausgeschlossen.
Neben den gesetzlichen Barrieren gehen oft auch die Berufsvorstellungen der
Flüchtlinge und Asylsuchenden von den Möglichkeiten und Vorstellungen der
hiesigen Gesellschaft auseinander.
Die folgenden Beiträge befassen sich auf drei unterschiedlichen Ebenen mit der
Problematik des Zugangs der Flüchtlinge zu Arbeits- und Ausbildungsplätzen. In
den ersten beiden Beiträgen stellt Andreas Hieronymus die Problematik der Herausstellung des persönlichen Profils eines Flüchtlings im Kontext der von ihm angestrebten Berufsvorstellung dar. Gerade in diesem Zusammenhang sind Sensibilität und Vertraulichkeit gefragt, weil bestimmte persönliche Merkmale des Flüchtlings oft vor dem Hintergrund seiner negativen Erfahrungen in der Heimat im
Rahmen eines Interviews nicht einfach preisgegeben werden. Hieronymus geht
außerdem in seinem Beitrag auch auf die empfohlene Methode der Interviewführung sowie der Protokollierung ein und betont die verantwortungsvolle Rolle des
Interviewers, um ein möglichst zutreffendes Profiling des Interviewpartners zu
erhalten.
Anne Pelzer beschreibt in ihrem Beitrag die Arbeit, Ziele und Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen an der Arbeitsgruppe Zugang beteiligten Akteure und
nennt die Gründe für den Erfolg der Arbeitsgruppe. Sie hebt außerdem die Dynamik in der Zusammenarbeit hervor. So stellt sie fest, dass die Vertreter der beteiligten Behörden zuerst gegenüber dem EQUAL-Programm skeptisch waren, gewannen dennoch zunehmend Interesse am Erfolg des Projekts, sodass die rechtlichen
Hindernisse oft einfacher als sonst überwunden wurden und somit der Zugang des
Flüchtlings zu einem Ausbildungsplatz ermöglicht wurde.
In dem dritten Beitrag erzählen zwei Frauen aus ihrem Alltag, was es bedeutet mit
einer Duldung zu leben und keinen Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben.
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Andreas Hieronymus12

Profiling der EQUAL-TeilnehmerInnen
Die hier vorliegende Handreichung zum Profiling ist entstanden aus einer Expertise
zum Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen und AsylbewerberInnen13. Aufgabe
dieser Expertise war es, ein zur Ermittlung und Erfassung der Potentiale der Zielgruppe „Flüchtlinge“ für Beratungs- und Qualifizierungsprojekte geeignetes Erhebungsinstrument zu entwickeln und zu erproben.
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Migrations- und Rassismusforschung iMiR- haben MultiplikatorInnen aus den beteiligten EQUAL-Teilprojekten einen
Leitfaden zur Durchführung von Interviews entwickelt, mit EQUALTeilnehmerInnen erprobt und gemeinsam evaluiert. Der Prozess von praktischer
Entwicklung eines Profilinginstruments bei gleichzeitiger inhaltlicher Analyse
spiegelt sich in der Handreichung wider.
Die Handreichung empfiehlt zunächst zwei getrennte Termine für das Profilinggespräch. Ein kurzes Vorgespräch von 15 bis 20 Minuten Dauer, in dem sich beide
Seiten kennen lernen und zunächst formale Aspekte, die oft über die Ausweispapiere zu erkennen sind, erkundet werden.
Das zweite Gespräch wird auf der Grundlage der aus dem Vorgespräch vorhandenen Informationen vorbereitet. Wichtig ist dabei die „offene“ Herangehensweise.
Beratern, die sich mit der konkreten Profilerstellung (Profiler) beschäftigen, stellt
sich häufig das Problem der Kommunikation. Sprachkompetenz ist bei dieser Zielgruppe häufig vorhanden, aber der Wortschatz reicht oft nicht aus für ein komplexes Profiling. Deswegen sollte die „Checkliste“ (der Leitfaden) in einfacher Sprache mit dem Klienten durchgeführt werden. Bei Sprachproblemen empfiehlt sich
oft, auch muttersprachliche Lehrerinnen hinzuziehen. Bedenken Sie, dass vorhandene Tests zur Kompetenzfeststellung fast immer nur auf eine deutsche Zielgruppe
ausgerichtet und deswegen oft mit einem sogenannten 'Cultural bias' behaftet sind
(sie funktionieren nur in einer bestimmten Kultur). Entscheidend für das Profiling
und die dazugehörige Beratung ist die Selbstdefinition des oder der ProfilerIn, also
wie sehen sie ihre eigene Rolle in diesem Prozess.

12 Geschäftsführer des Institut für Migrations- und Rassismusforschung.
13 Gemeinschaftsinitiative EQUAL, Entwicklungspartnerschaft Qualifizierungsoffensive
für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge in Hamburg. Expertise „Lokaler Arbeitsmarkt,
Kompetenzen und Bedarfe der EQUAL-TeilnehmerInnen – Angebot und Nachfrage, Mai
2004
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Weitere Empfehlungen:
•

Halten Sie Informationen in den gebräuchlichsten Sprachen der Klienten
schriftlich, aber evtl. auch visuell bereit. Mehrsprachigkeit der Profiler ist mehr
als hilfreich.

•

Schaffen Sie eine Atmosphäre des Vertrauens und schützen Sie sie gegen
unbefugte Einmischung. Der oder die Klient(in) sollte stets darüber informiert
sein, was mit seinen (ihren) Daten geschieht und über den Charakter der
beratenden Institution aufgeklärt werden. Die Profiler sollten sich bewusst sein,
dass Klienten eventuell auch negative Erfahrungen mit Verhören haben und
dadurch Misstrauen vorhanden sein kann. Die Klienten müssen deswegen und
aus allgemeinen Datenschutzgründen ausdrücklich ihr Einverständnis für alle
Daten, die nach außen gehen, geben. Dabei muss sichergestellt sein, dass dies
auch von den Klienten verstanden wird.

•

Es dürften keine Entscheidungen für die TeilnehmerInnen getroffen werden.
Die TeilnehmerInnen müssen sich auf die Informationen des Profilers
verlassen können, da sie auf dieser Basis ihre Entscheidung treffen.

•

Stärken Sie das Selbstvertrauen der Klienten und ihre Handlungsfähigkeit.
Illusionen über die Chancen einer Jobvermittlung dürfen nicht gemacht
werden; dennoch sollte das Profiling positiv angegangen werden.

•

Die Unsicherheit über die eigene Rolle während eines Profilings und der
Beratung sollte durch regelmäßige Reflexion und Supervision überwunden
werden.

•

Beratung und Betreuung sollten nicht unter dem Blickwinkel der Rückkehr
bzw. Abschiebung in das Herkunftsland, sondern unter dem Blickwinkel der
Transmigration konzipiert und durchgeführt werden. Sie sollten sich an den
Wünschen der Klienten und den Arbeitsmarktbedingungen im zukünftigen
Gast- und Heimatland orientieren. Das heißt aber Trennung der Qualifikation
von der Rückkehr und Abschiebung.

25

Andreas Hieronymus14

Handreichung zum Profiling
Ziel der Handreichung
ist es, den Interviewern bei der Durchführung von Profiling-Interviews zur Erkundung der Fähigkeiten und Qualifikationen der Klienten aus ihrer eigenen (subjektiven) Perspektive Hilfestellung zu geben und diese zu einem Profil zu verdichten.

Ziel des Interviews
Der Leitfaden wendet sich deswegen den persönlichen Fähigkeiten und dem kulturellen Umfeld der InterviewpartnerInnen zu und will die frühere und die aktuelle
Lebenssituation, den kulturellen Bildungshintergrund, die eigene Lernerfahrung,
die Motivation und die Berufsvorstellungen und- wünsche erkunden, um die so
gewonnenen Informationen für eine individuelle Beratungs- und Vermittlungsarbeit zu verwenden, die zum Ziel die Erweiterung der Handlungsfähigkeit des
Klienten hat.

Die Interviewsituation
In der Praxis wird es sinnvoll sein, zwei Termine mit dem Klienten zu vereinbaren.

Vorgespräch (Dauer: 15-20 Min.)
Im Vorgespräch soll der Klient / die Klientin über Sinn und Zweck des Interviews
im jeweiligen Projektrahmen aufgeklärt werden. Beschränkungen und Chancen
sollen deutlich werden. Vertrauensschutz muss gewährleistet sein. Über den Charakter der eigenen Institution soll aufgeklärt werden. Seien Sie sich bewusst, dass
Klienten evtl. negative Erfahrungen mit Verhören haben und dadurch Misstrauen
vorhanden sein kann.
Erkundung formaler Daten wie Aufenthaltsstatus, Arbeitserlaubnis, Alter, Geschlecht, formale Bildungsabschlüsse. Vieles lässt sich aus dem Pass des Klienten
erschließen.

Strukturiertes Interview (Dauer: 45 – 90 Min.)

14 Geschäftsführer des Instituts für Migrations- und Rassismusforschung.
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Aus dem Vorgespräch sind Informationen vorhanden, an die nun die Leitfragen
angepasst werden können.
Die Fragen sind dabei so offen formuliert, dass der Klient in die Lage versetzt
wird, seine eigene Sicht deutlich zu machen. Faustregel für offene Fragen: Alle
Fragen, die nicht nur mit ja oder nein beantwortet werden können.
Geschlossene Fragen können benutzt werden um nachzufragen, ob man etwas richtig verstanden hat oder um das Gespräch auf den gerade abgehandelten Aspekt zu
fokussieren. Faustregel für geschlossene Fragen: Fragen, die mit ja oder nein beantwortet werden können oder auf die es nur eine mögliche Antwort gibt.
Sprachlich ist der Leitfaden so einfach wie möglich gestaltet, damit eine angemessene Kommunikationssituation hergestellt werden kann. Der Sinn der Frage soll
vermittelt werden, nicht der Wortlaut. Die Fragen sollten auf konkrete Beschreibungen und Erfahrungen zielen. Wird das Interview in einer der Herkunftssprachen
der Klienten geführt, sollten auch dort möglichst konkrete Fragen gestellt werden.
Zu bedenken: Auch wenn das sprachliche Ausdrucksvermögen schwach ist, wird
von den Klienten häufig mehr verstanden. Um die Klienten nicht zu verwirren, ist
es zwar sinnvoll, das allgemeine Ziel zu erläutern, aber nicht den Leitfaden zu präsentieren. Er bildet eine Gedächtnisstütze und sollte sich der Erzählung der Klienten anpassen.
Die InterviewerIn spielt dabei eine möglichst passive Rolle und hört intensiv zu.
Es ist selbstverständlich, dass diese Interviews anonym und vertraulich behandelt
werden. Die InterviewpartnerInnen müssen ihr Einverständnis geben für alle Daten, die nach außen gegeben werden. Das sollte auch vom Klienten verstanden
werden.

Die Datenaufnahme
Während des Interviews stellt sich die Frage, wie die Information aufgenommen
werden soll. Dazu gibt es zwei Wege, die auch kombiniert werden können.

Aufnahme mit Datenträger
Vorteil: Man kann sich intensiv auf das Gespräch einlassen.
Nachteil: Man verdoppelt die Gesprächssituation und muss danach mit dem Tonband weiterarbeiten, was viel Zeit kostet.

Handschriftliches Protokoll
Vorteil: Das Gespräch läuft fokussierter ab. Die niedergeschriebene Information ist
reduzierter. Es erfordert weniger Zeitaufwand in der Nachbearbeitung.
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Nachteil: Es erfordert hohe Konzentration in der Gesprächsführung und beim Protokollieren. Rekonstruktion verlorener Informationen ist nur noch aus dem Gedächtnis heraus möglich oder durch einen weiteren Gesprächstermin.
Am besten: Protokollieren und Aufnahme als Back-up zum Verifizieren von Informationen verwenden. Allerdings sollten Sie den Klienten um Einverständnis
bitten.

Leitfaden und Interviewdurchführung
Aspekte der Lebenssituation
Kommentar:
Die InterviewpartnerIn soll zunächst über ihre allgemeine Lebenssituation Auskunft geben. Dabei soll sie über ihr früheres Leben wie auch über ihre Vorstellung
vom zukünftigen Leben berichten. Die Fragen sind offen gehalten, sollten aber
immer auf die konkrete Lebenspraxis ausgerichtet sein. Es ist gut, ein oder zwei
konkrete Situationen detaillierter beschreiben zu lassen, sofern die TeilnehmerIn
dazu bereit ist. Wichtig ist die vergangene und die zukünftige Lebenssituation, weil
sie Einblick in die Dynamik der Entwicklung gibt.

Fragestrategie:
•

Beschreiben Sie Ihre momentane Lebenssituation. Was ist gut daran, was ist
nicht so gut daran? Beschreiben Sie kurz, wovon Sie leben, wie Sie Ihren Alltag organisieren, was Sie sich leisten können.

•

Wir unterscheidet sie sich zu Ihrem früheren Leben? Was haben Sie da getan?

•

Wie würden Sie gerne in Zukunft leben? Was möchten Sie sich leisten können?

Aspekte des kulturellen Bildungshintergrundes und der persönlichen Fähigkeiten

Kommentar:
Dieser Teil des Leitfadens zielt auf den Bildungshintergrund und die erworbenen
Fähigkeiten der InterviewpartnerIn. Hier wollen wir das Berufs- und Bildungsumfeld der InterviewpartnerIn erkunden. Wir suchen hier nach den Fähigkeiten, welche sie im Laufe ihres Lebens erworben hat. Fragen Sie nach Selbstverständlich28

keiten. Lassen Sie sich z. B. bei einer Hausfrau genau beschreiben, welche Tätigkeiten sie ausgeübt hat.

Fragestrategie:
•

Beschreiben Sie kurz, was Ihre Familie gearbeitet hat, als sie noch zu Hause
war und was Sie Ihrer Meinung nach von Ihren Verwandten gelernt haben.

•

Was und wie arbeiten Ihre Familie, Ihre Verwandten und Freunde heute? Wie
gehen Sie mit Veränderungen um (Arbeitslosigkeit, Dürre, Umzug, Krieg, etc.)

•

Denken Sie an Ihre Schulzeit, wenn Sie eine Schule besucht haben. Welche
Schulen haben Sie besucht und welche Abschlüsse haben Sie wo gemacht? Beschreiben Sie doch kurz die Atmosphäre an Ihrer Schule.

•

Denken Sie an das, was Sie bisher sonst noch getan haben. Wo haben Sie zum
Beispiel überall gearbeitet? Was denken Sie, was Sie dort gelernt haben?

•

Denken Sie daran, was Sie alles können. Was können Sie gut, was nicht so
gut? Was können Sie sehr gut?

Aspekte der Lernerfahrungen
Kommentar:
Hier sind die Fragen ebenfalls offen gehalten, sie fokussieren aber den Aspekt des
Lernens, der Lernschwierigkeiten sowie der Lernstrategien der InterviewpartnerIn.

Fragestrategie:
•

Denken Sie zunächst an die Sprachen, die Sie sprechen, wie haben Sie welche
Sprache gelernt? Welche sprechen Sie gut, welche nicht so gut? Welche können Sie lesen, welche schreiben? Welche können Sie nur verstehen? Folgende
Vorlage ausfüllen und ankreuzen, der Klient / die Klientin kann auch in Noten
bewerten, wenn er oder sie möchte.

Sprache

verstehen

sprechen

lesen

schreiben
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•

Was bedeutet Lernen für Sie? Denken Sie an früher, an die Schule, die Straße,
den Markt oder auch an zu Hause. Oder denken Sie daran, wie Sie eine fremde
Sprache lernen. Beschreiben Sie, was Sie einmal gut und schnell gelernt haben
und was Sie überhaupt nicht lernen konnten. Warum, denken Sie, war das so?

•

Was tun Sie heute, wenn Sie etwas lernen wollen? Wie gehen Sie da vor? Nennen Sie Beispiele, wo Ihnen das geholfen hat.

Aspekte der Motivation im Projekt/Kurs
Kommentar:
Die Fragen zielen auf das konkrete Projekt oder Kurs, an dem die InterviewpartnerIn teilnimmt. Sollte es sich um einen neuen Klienten handeln, so fragen Sie allgemeiner nach der Motivation, gerade zu Ihnen zu kommen. Hier wollen wir Erwartungshaltungen, Motivation und die Kriterien der InterviewpartnerIn für ihren eigenen Erfolg erkunden.

Fragestrategie:
•

Warum nehmen Sie an diesem Kurs/Projekt teil? Was finden Sie daran spannend, was ist eher langweiliger?

•

Was, würden Sie sich wünschen, sollte anders sein, damit Ihnen das Projekt/der Kurs besser hilft?

•

Was wäre für Sie ein erfolgreicher Abschluss diese Kurses/Projektes?

•

Was glauben Sie, wie es nach dem Kurs/Projekt bei Ihnen weitergeht? Wie
wünschen Sie sich, dass es weitergeht?

Kulturelle Aspekte der Berufsvorstellungen
Kommentar:
Hier sollen die Berufsvorstellungen der InterviewpartnerIn herausgearbeitet werden. Gefragt werden nach der Vorstellung im Heimatland, nach deren geschlechtspezifischer Einordnung und nach dem Wunschbild eines Berufes. Dies soll uns
Auskunft geben über die kulturellen Aspekte der Berufsvorstellung der InterviewpartnerIn.
Fragestrategie:
•

Welche Berufe üben Menschen wie Sie in Ihrem Heimatland aus?

•

Welche Vorstellungen haben Sie von einem Beruf? Was ist ein Beruf für Sie?
Was ist Ihr Traumberuf, welchen Beruf würden Sie auf keinen Fall ausüben?
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•

Welche Berufe würden Sie als Mann/Frau in Deutschland auf keinen Fall ausüben? Welche nicht in Ihrem Heimatland? Warum?

Aspekte des Sichtbarmachens der eigenen Fähigkeiten
Kommentar:
Diese letzten Fragen zielen auf das Selbstbewusstsein der InterviewpartnerInnen.
Wie wird die Tatsache, dass bestimmte Fähigkeiten hier auf dem Arbeitsmarkt
nicht zur Geltung kommen, gesehen und wie schätzen sie ihre eigenen Möglichkeiten ein?
Fragestrategie:
Was könnten Sie tun, um all Ihre Fähigkeiten, von denen Sie erzählt haben, anderen Menschen, die Sie nicht kennen, besser zu zeigen? Denken Sie an ein Bewerbungsgespräch, wie würden Sie Ihre Fähigkeiten darstellen?
Was denken Sie, warum Ihre Fähigkeiten hier in Deutschland nicht so zur Geltung
kommen? Was müsste anders sein, was ist gut, was ist nicht so gut?

Abschluss des Interviews
Kommentar:
Diese Abschlussfrage dient dazu, wichtigen Punkten, die eventuell aus der Sicht
der InterviewpartnerIn vergessen wurden, Raum zu geben.
Fragestrategie
•

Was, denken Sie, ist noch wichtig zu sagen, wurde aber bisher noch nicht erwähnt?
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Profilprotokoll:
Person (Vorgespräch)
Name
Ankunftszeitpunkt
Aufenthaltsstatus
Arbeitserlaubnis
Begleitung
Herkunftsland
Alter
Geschlecht
Partnerschaften
Kinder
Umfeld (strukturiertes Interview)
Persönliches Umfeld früher
allgemeine Situation früher
Persönliches Umfeld heute/Wohnsituation
allgemeine Situation heute

Krise & Flucht
Art der allgemeinen Krise
Auswirkungen der Krise auf die
konkreten Lebensumstände
Konkrete Bedrohung
Fluchtvorbereitung und Flucht
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Bildung/Beruf

(Anzahl der Jahre notieren, tatsächlicher Schulbesuch und offizielle Dauer)

Formeller Bildungsweg

Grundschule
Grundschulprüfung
Gymnasium/weiterführend
Aufnahmeprüfung Universität
Universität
Abschluss Universität
Berufswunsch
Berufspraxis
Weitere Bildung
informelle Bildung/Interessen

Sprachen

Einschätzung der Sprachkenntnisse durch
die interviewte Person beschreiben lassen:
Verstehen – Sprechen – Lesen – Schreiben
Dann bewerten lassen: ja-sehr gut (1); ja-gut
(2); ja-etwas (3); ja-kaum (4); nein (5)

Allgemeine Kommentare
Albanisch
Deutsch
Englisch
Evi
33

Sprachen

Einschätzung der Sprachkenntnisse durch
die interviewte Person beschreiben lassen:
Verstehen – Sprechen – Lesen – Schreiben
Dann bewerten lassen: ja-sehr gut (1); ja-gut
(2); ja-etwas (3); ja-kaum (4); nein (5)

Französisch
Kotokoli
Pashtun
Persisch
Türkisch
Weitere Sprachen einsetzen

Zukunftsorientierung
Transmigration: Deutschland – Herkunftsland – anderes Land
Weitere Aspekte
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(Fügen Sie weitere, neue Aspekte ein, die
Sie finden und die bisher noch nicht untergebracht werden konnten)

Anne Pelzer15

Zugang zu Arbeit und Qualifizierung
Arbeitsgruppe „Zugang“
Die Arbeitsgruppe „Zugang“ entstand schon sehr bald nach dem Start der EQUALEntwicklungspartnerschaft. Es war klar, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt, zu
Arbeitsgenehmigung und Aufenthaltssicherung wesentliche Voraussetzungen für
die erfolgreiche Durchführung der Programmziele waren.

Wer war dabei?
So fanden wir uns in dieser Arbeitsgruppe zusammen mit:
der Ausländerbehörde, hier dem Amtsleiter und zunächst einem Mitarbeiter, der
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig war. Im Laufe der Arbeit wurde dieser Mitarbeiter als EQUAL-Zuständiger ernannt, später wurde er durch eine Mitarbeiterin,
die diese Funktion übernahm, abgelöst.
dem (damaligen) Arbeitsamt, hier dem Leiter der Ausländerstelle und seinem
Stellvertreter.
VertreterInnen aus der Entwicklungspartnerschaft, hier MitarbeiterInnen aus den
Projekten, strategische Partner (eine Mitarbeiterin einer Beratungsstelle) und Mitglieder der Steuerungsgruppe und die Koordination (GATE/Passage)

Was waren die Ziele der Arbeitsgruppenarbeit?
•

Fachliche Diskussion der Möglichkeiten und Beschränkungen innerhalb des
gegebenen gesetzlichen Rahmens, gemeinsame Suche nach Wegen, AsylbewerberInnen Qualifikation und Zugang zu Arbeit zu ermöglichen.

•

Aushandeln von speziellen Bedingungen für die Gruppe der TeilnehmerInnen
am EQUAL-Asyl-Programm.

•

Organisatorische Absprachen, Verfahrenserleichterungen und –standards.

•

Beschwerdemanagement

•

Lobbyarbeit / Mainstreaming

15 Mitarbeiterin von Woge e.V., Mitglied der Steuerungsgruppe.
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Was hat funktioniert?
•

Arbeitsgenehmigung für Flüchtlinge in Teilprojekten der beruflichen Qualifizierung und Ausbildung (Keine Vorrangprüfung notwendig, da das Programm
auf die Zielgruppe der AsylbewerberInnen begrenzt ist.)

•

Arbeitsgenehmigung für Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt in Einzellfällen

•

Arbeitsgenehmigungsfreie Praktika (für Europäische Programme gibt es hier
gesetzliche Sonderregelungen)

•

Aufenthaltssicherung für die Dauer der Teilnahme am EQUAL-Projekt, (wenn
keine Drogendelikte oder schwere Straftaten vorliegen und ein Pass vorgelegt
wird).

•

Benennung von „EQUAL-Zuständigen“ sowohl in der Ausländerbehörde, als
auch im Arbeitsamt.

•

Verständigung über Verfahrensstandards für die Arbeitserlaubnis- und die
Aufenthaltssicherungsbeantragung.

•

Benennen und Bearbeiten von Einzelfallbeschwerden, die sich im wesentlichen
auf absprachewidriges oder respektloses Verhalten von SachbearbeiterInnen
der Ausländerbehörde bezogen.

Mainstreaming
Welche Qualität hatte die Zusammenarbeit?
Die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe war partnerschaftlich und verlässlich. Es
war für alle Mitglieder der AG ein neues Setting, das alte Rollen und Rollenerwartungen unterlief.
So fand das Arbeitsamt im Laufe der Zusammenarbeit zunehmend in ein Suchen
nach Möglichkeiten hinein, während es zu Beginn der Arbeit eher die Restriktionen
suchte und vertrat. Ohne dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen entscheidend veränderten, gelang den Kollegen ein Perspektivenwechsel im Sinne des
EQUAL-Programms.
Die Ausländerbehörde, in Hamburg eine nicht nur von Flüchtlingen gefürchtete
Institution, mit der Nichtregierungsorganisationen in Teilen bereits die Kooperation aufgegeben haben, nahm hier eine ungewohnte Rolle ein, in der sie vorhandene
Spielräume im Sinne der EQUAL-TeilnehmerInnen konstruktiv nutzte und so erst
die Umsetzung der Programmziele ermöglichte.
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Die VertreterInnen der Entwicklungspartnerschaft fanden sich in einem Raum wieder, in dem Feindbilder nicht mehr zutrafen und mit Fachkenntnis und gutem Willen Wege erschlossen wurden.
Auch in diesem mittelbaren Sinne war die Arbeitsgruppe wirksam.

Voraussetzungen für die Effizienz der Arbeitsgruppe
Entscheidend für die Effizienz der Arbeit war, dass an der Arbeitsgruppe die Entscheidungsträger beteiligt waren und somit verbindliche Absprachen möglich waren. So wurde eine sofortige und nachhaltige Handlungssicherheit erzeugt.
Die Benennung von Ansprechpartnern in beiden beteiligten Behörden hat die Arbeit der gesamten Entwicklungspartnerschaft, wohl aber auch der kooperierenden
Behörden sehr erleichtert und Klarheit und Verbindlichkeit ermöglicht. Wichtig
war ebenfalls die gesetzliche, aber auch die pädagogische Fachkenntnis, sowohl die
Kenntnis über spezifische Lebenslagen von Flüchtlingen und die Situation in ihren
Herkunftsländern, die von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe mitgebracht oder
gemeinsam erarbeitet wurde.
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Masuma Hamidi / Fareba Kandahar16

Eine Duldung ist eben eine Duldung
Masuma: Ich habe immer Angst mit Duldung. Wenn ich meine Duldung verlängern muss, zur Ausländerbehörde gehen, ich weiß nicht was ich bekomme, ob sie
mich auch abschieben müssen oder wie viele Monate ich bekomme. Ich habe keine
Ruhe. Manchmal habe ich Schlafstörungen, ich kann nicht schlafen wegen dieser
Duldung. Dann kann ich mich schlecht konzentrieren in der Fachschule, wo ich
gerade die Ausbildung als Sozialpädagogische Assistentin mache, weil ich viel zu
müde bin.
Mit dieser Duldung kann man nicht arbeiten, kann man keine gute Wohnung finden. Wir haben immer Angst in diesem Leben. Man kann ohne EQUAL keine gute
Ausbildung machen, weil wir kein BaföG bekommen.
Ich habe auch Angst mit manchen deutschen Leuten, wenn ich sage: ich habe Duldung. Ich habe Angst. Viele Leute denken dann: die arbeiten nicht und sitzen nur
zu Hause, die bekommen ihr Geld vom Sozialamt. Sie sagen auch, sie arbeiten für
uns. Sie bezahlen Steuern und wir bekommen das. Darum habe ich manchmal
Angst mit deutschen Leuten Kontakt zu machen.

Fereba: Durch die Duldung habe ich viele Probleme. Manche Probleme sind für
mich persönlich vielleicht nicht so wichtig. Wenn man sie nicht hätte wäre das
besser, natürlich. Am schwersten ist für mich keine Arbeit zu haben. Ich bin Krankenschwester und möchte gern arbeiten. Ich habe mehrmals eine Arbeitstelle im
Krankenhaus und in Pflegediensten gefunden. Aber das Arbeitsamt hat immer abgelehnt. Wenn man die Zeitung liest, sieht man dass Krankenpflegerinnen und
Altenpflegerinnen gesucht werden. Trotzdem bekomme ich keine Arbeitserlaubnis.
Wenn ich eine Arbeit hätte, könnte ich eine Wohnung haben für mich allein. Ich
wohne immer noch im Heim mit anderen Leuten zusammen in einem Zimmer.
Ich bin eine Frau aus Afghanistan und möchte gern in Afghanistan wohnen und
arbeiten. Im Moment ist es sehr schwer dorthin zu gehen. Ich bin eine allein stehende Frau und in Afghanistan gibt es immer noch keine Sicherheit, besonders für
die Frauen. Ich habe dort keine Familie und Bekannte mehr. Wenn die Situation
besser ist gehe ich gern dorthin, ohne Abschiebung.

16 Teilnehmerinnen in Teilprojekt bei verikom e.V.
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Masuma: Meine Töchter sind dreizehn und elf Jahre alt. Sie stellen immer viele
Fragen. Sie sehen draußen und in der Schule viele Leute und sie wollen von uns
auch ein Leben wie das Leben von den anderen Leuten. Meine Tochter fragt mich
immer: „Mama, warum können wir dies nicht, warum können wir nicht wegfahren,
warum konnten wir letztes Jahr und das Jahr davor nicht in Urlaub fahren?“ Ich
finde das nicht gut für unsere Kinder und ich habe immer Angst, was mit unseren
Kindern passiert. Sie sehen andere Kinder, aber sie sind anders. Sie wünschen sich
etwas und wir können nicht antworten, weil wir nur eine Duldung haben, seit neun
Jahren. Sie wissen welchen Aufenthalt Mama und Papa haben und dass wir keine
Arbeitserlaubnis haben und keine richtige Wohnung.
In Afghanistan habe ich als Lehrerin studiert und gearbeitet. Durch das EQUALProjekt kann ich jetzt hier die Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin
machen. Aber ich darf hier nicht arbeiten und ich darf nicht mehr als 30 km wegfahren aus Hamburg. Was ist der Unterschied zwischen meinem Leben und einem
Gefängnis?
Wissen Sie, auch meine Töchter sind hier in Deutschland aufgewachsen und sie
sind hier frei. Sie gehen in die Schule und sie gehen ins Kino und zum Schwimmen. Sie haben ihre Freiheit und sie machen was sie wollen. Zum Beispiel, heute
ist meine älteste Tochter ins Kino gegangen. Wenn ich nach Afghanistan gehe mit
meinen Kindern, was soll ich da machen?
Da gibt es gar nichts und wir müssen den ganzen Tag zu Hause bleiben. Was soll
ich mit meiner ältesten Tochter machen? Sie hört mir nicht mehr zu. Wenn ich
sage: Du musst zu Hause bleiben, sie hat viele Fragen an mich, sie will wissen
„Warum?“ Was soll ich ihr sagen? Es ist ein schwieriger Punkt für mich, dass ich
immer denke wie meine Töchter in Afghanistan leben können.

Fareba: Ich habe immer Angst, dass Deutschland schiebt uns ab in die Heimat. Es
gibt keine Möglichkeit menschlich dort zu leben. Es gibt keine Möglichkeit für
Frauen und Mädchen und nicht für Kinder. In der Heimat habe ich keine Wohnung,
keinen Job keine Arbeit. Für Mädchen gibt es noch keine Schulen. In den Nachrichten sagen sie immer es gibt Schulen für Mädchen. Aber die gibt es nur in der
Hauptstadt. Ich habe immer Angst, wenn ich gehe ein Visum zu holen. Und ich
habe immer Angst, dass heute oder morgen oder nach einem Monat oder zwei oder
sechs Monate sie schicken uns nach Heimat. Ich mache zurzeit den Kurs zur Berufsorientierung für Gesundheitsberufe. Ich kann meine Hausaufgaben nicht gut
machen, weil ich immer daran denken muss, wie lange wir wohl noch hier bleiben
können.
Ich habe immer Angst, dass in der Nacht, wenn wir schlafen, kommt Polizei an
unsere Tür und nimmt uns mit. Jeden Tag denke ich daran, dass sie kommen können und uns in die Heimat schicken. Das Leben ist noch nicht gut in Afghanistan.
Ich habe vorher vieles Schreckliches gesehen und will es jetzt nicht wieder sehen.

39

Masuma: Die Sozialhilfe reicht für uns nicht. Wir können Lebensmittel kaufen.
Am meisten kaufen wir Kleidung auf dem Flohmarkt. Für die Kinder ist das auch
schwer, weil sie auch neue Sachen tragen wollen. Wir können auch nicht wegfahren. Die deutschen Kinder in den Ferien fahren in andere Länder. Unsere Kinder
fragen immer: „Warum können wir nicht fahren und reisen?“ Es ist schwer für uns,
es ihnen zu erklären. Wir wollen auch reisen und Ausbildung machen wie andere.
Nach den Ferien erzählen die Kinder in der Klasse wer und wohin sie gefahren
sind. Und unsere Kinder sitzen da und können nichts sagen. Das ist schwer. Ist es
unsere Schuld dass unser Land unruhig ist und dass dort Krieg ist?

Fareba: Meine Tochter hat gesagt, ich will das nicht, ich will nicht nach Afghanistan und ich will nicht Kopftuch tragen. Sie sitzen nur zu Hause und mit fünfzehn
oder sechzehn Jahren heiraten sie und bekommen ein Baby. Meine Tochter ist
dreizehn. Sie sagt: ich will nicht mit fünfzehn heiraten und zu Hause sitzen und
muss Kopftuch tragen. Ich will nicht müssen. Ich will frei sein. Ich will nicht dass
Frauen immer müssen. Es interessiert niemanden was Frauen wollen. Sie werden
nicht gefragt. Was soll ich ihr sagen?

Forderungen
Bleiberecht für alle Frauen und ihrer Familien während ihrer Qualifizierung und Ausbildung
Bleiberecht für Frauen mit ihren Familien und offene Rückkehrmöglichkeit zu einem von ihnen gewählten Zeitpunkt
Recht auf Arbeit für Frauen (Erteilung von Arbeitsgenehmigungen bei
Vorlage eines Arbeitsplatzes)
Aufhebung der Residenzpflicht (Frauen sollen mit ihren Kindern auch
Freizeitaktivitäten im Umkreis von Hamburg erleben können und dies
nicht im vorweg über bürokratische Hindernisse hinweg beantragen müssen)
Beendigung der Einschüchterungspraxis der Hamburger Ausländerbehörde (Frauen wird bei Besuch in der Ausländerbehörde oft verbal oder
schriftlich, die Möglichkeit ihrer Abschiebung angekündigt, wofür es oft
noch keine rechtliche Grundlage gibt). Die Hamburger Innenbehörde soll
ihre Ankündigung, auch entgegen eines Beschlusses der Innenministerkonferenz, nach Afghanistan abzuschieben, zurücknehmen!!
Menschenwürdige Behandlung von Frauen und ihrer Familien (keine
nächtliche Abschiebungen in der Manier von polizeilichen Rollkommandos)
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Kapitel III
Deutsch lernen und Mehrsprachigkeit
fördern17
"Das Wichtigste ist, dass sie die Sprache lernen" - ein im Rahmen der Integrationsdebatte viel gehörter Satz. Mit "die Sprache" wird immer die deutsche Sprache
gemeint, oft ohne zur Kenntnis zu nehmen – geschweige denn zu schätzen, dass
Flüchtlinge bereits mindestens eine Sprache fließend sprechen. Viele von ihnen
beherrschen nicht nur eine, sondern zwei oder mehr Sprachen, da sie aus Staaten
kommen, in denen Mehrsprachigkeit die Normalität ist.
In Deutschland ist im Gegensatz zu den meisten Staaten der Welt Einsprachigkeit
die Norm und die Förderung von Mehrsprachigkeit eher die Ausnahme.
Die Entwicklungspartnerschaft "Qualifizierungsoffensive für Asylbewerber/innen
und Flüchtlinge in Hamburg" hatte sich demgegenüber die parallele Förderung der
deutschen Sprachkenntnisse wie der Potentiale von Mehrsprachigkeit zum Ziel
gesetzt.
In vielen der Teilprojekte war Unterricht in Deutsch als Fremdsprache fester Bestandteil der Qualifizierung. Dabei reichte das Spektrum vom Anfängerniveau über
Zertifikatskurse bis zur Fachsprache für bestimmte Berufsfelder. Auch im berufsorientierten Fachunterricht selbst wurden in erster Linie Lehrkräfte beschäftigt, die
erfahren in der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache sind, da jeder Fachunterricht immer auch zugleich Deutschen als Fremdsprache -Unterricht ist.
Eine wichtige Voraussetzung für passgenauen Deutschunterricht ist die Einstufung
der TeilnehmerInnen in das richtige Niveau. Um hier gemeinsam eine hohe Qualität zu erreichen, entwickelte ein Teilprojekt ein Verfahren zur Kurseinstufung für
die gesamte Entwicklungspartnerschaft, das im folgenden Beitrag näher vorgestellt
wird.
Auf die Förderung vorhandener Mehrsprachigkeit zielte das Teilprojekt "Herkunftssprachlicher Unterricht als netzübergreifendes Angebot". Sein etwas unerwarteter Verlauf und seine Ergebnisse werden im zweiten Beitrag dokumentiert.
Hier wurde sehr deutlich, in welch breitem Spektrum das Sprachenlernen von
Flüchtlingen stattfindet und welche Lernziele sie selbst verfolgen: von der Alphabetisierung in der Herkunftssprache über sehr gute Deutschkenntnisse bis zur Weltsprache Englisch.

17 Dieser Beitrag wurde von Iris Jäger (Geschäftsführerin bei verikom e.V.) geschrieben.

Iris Beckmann-Schulz18

Einstufungstest Deutsch
Entwicklung eines einheitlichen Einstufungstests Deutsch
Die Praxis der TeilnehmerInnen-Einstufung gestaltet sich sehr unterschiedlich: Bei
einigen Teilprojekten wird durch die Kursleitung im Anmeldegespräch versucht,
das Sprachniveau zu ermitteln. In anderen Teilprojekten richtet man sich ausschließlich nach der Selbsteinschätzung der TeilnehmerInnen. Dabei stehen die
Fertigkeiten Sprechen / Hören zwangsläufig im Vordergrund, Informationen zu den
Lese- und Schreibfertigkeiten fehlen in der Regel. Oft stellte sich so erst im Kursverlauf ein Alfabetisierungsbedarf der TeilnehmerInnen heraus. Das schließlich
angebotene Kursniveau richtet sich zumeist nach dem durch die Kursleitung eingeschätzten Sprachstand der Mehrheit des Kurses. Dieses Verfahren erschwert eine
transparente Kursplanung und die gezielte Weitervermittlung an Anschlussmaßnahmen auf der Ebene der Entwicklungspartnerschaft.
Vor diesem Hintergrund wurde ein EP-einheitliches Verfahren zur Kurseinstufung
der TeilnehmerInnen erforderlich. Ziel dieses Instruments sollte sein, die Fertigkeiten in den Kompetenzbereichen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben in einem
mehrstufigen Verfahren zur ermitteln und auf diese Weise eine möglichst genaue
Einstufung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf vier verschiedenen Kursstufen vorzunehmen. Gleichzeitig sollten auf diese Weise EP-einheitliche Qualitätsstandards für den Bereich Deutschlernen entwickelt und erprobt werden.
Der Einstufungstest Deutsch wurde in Anlehnung an die Progression der gängigen
Lehrwerke Deutsch als Zweitsprache entwickelt (Themen Neu 1 und 2, Berliner
Platz). Diese Lehrwerke entsprechen den Vorgaben des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Im Rahmen einer Präsentation und Einführung in das Testverfahren auf Ebene der Teilprojekte wurden Verbesserungsvorschläge diskutiert
und eingearbeitet.

Erste Auswertung
Die ursprünglich nach einem Jahr geplante Validierung durch die Teilprojekte
konnte nicht wie geplant durchgeführt werden, da das Teilprojekt, das die fachliche
Koordination übernommen hatte, aufgrund der Insolvenz des Trägers vorzeitig
beendet werden musste.

18 Koordinatorin der Entwicklungspartnerschaft, passage gGmbH
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Das Testverfahren wird von den oben genannten Teilprojekten regelmäßig zur
Einstufung neuer KursteilnehmerInnen zu Kursbeginn und bei einem Quereinstieg
angewandt. Zur Anwendung kam der Test meist in vollem Umfang, bei Einzelprüfungen wurde aus Zeit- und Raumgründen oft auf das Hörverstehen und die mündliche Bildbeschreibung (Fertigkeit Sprechen) verzichtet. Positiv bewertet wurde der
differenzierte Aussagewert in Bezug auf die vier kommunikativen Fertigkeiten
Lesen, Schreiben, Sprechen und Hörverstehen, der eine meist passgenaue Zuordnung der TeilnehmerInnen in die entsprechenden Kursstufen ermöglicht. Allerdings setzt die Auswertung der Ergebnisse nach Einschätzung einiger KollegInnen
einen professionellen Hintergrund als ausgebildete Deutsch als ZweitspracheLehrkraft voraus, um eine allzu subjektive Leistungsbewertung der verschiedenen
KollegInnen gerade der Fertigkeit „Sprechen“ zu verhindern.

Einstufungstest Deutsch
Das Instrument enthält Texte, Aufgaben, Auswertungskriterien und Hinweise zu
Lehrwerken.
Inhaltsverzeichnis
Persönliche Angaben und Ergebnis

Seite
1

Einstufungstest:
Hörverstehen

2

Grammatik

3

Leseverstehen

9

Schriftlicher Ausdruck

11

Mündlicher Ausdruck

12

Lösungen

15

Auswertung

16

Transkriptionen der Hörtexte

20

Literaturangaben

21
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Barbara Feige / Cristina Torres Mendes19

Herkunftssprache im Unterricht
Jeder Mensch hat ein Recht auf die Förderung und Weiterentwicklung seiner Muttersprache. Vor dem Hintergrund dieses Leitmotivs hatte die Entwicklungspartnerschaft ein Projekt vorgesehen, das Teilprojekteübergreifend Kurse in den Muttersprachen – oder korrekter: Herkunftssprachen – der TeilnehmerInnen anbietet. So
wie Deutsch als Unterrichtsfach jedweder Ausbildung oder Umschulung kaum
wegzudenken ist, sollten auch die Flüchtlinge, die an EQUAL-Projekten teilnehmen, die Möglichkeit erhalten, ihre vorhandenen Kenntnisse in Dari oder Französisch, Tschetschenisch oder Persisch zu verbessern. Diese Kenntnisse dienen der
Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit wie dem Erhalt und der Erweiterung
des Kompetenzprofils.
Im Herbst 2002 wollte verikom als Träger dieses Teilprojekts mittels eines Fragebogens den Bedarf und das genaue Interesse an Herkunftssprachenunterricht bei
den EQUAL-TeilnehmerInnen der Teilprojekte ermitteln. Neben der gewünschten
Herkunftssprache wurde auch die Wunschunterrichtszeiten und der bevorzugter
Unterrichtsort erfragt.
Es gab einen Rücklauf von 49 Fragebögen einzelner TeilnehmerInnen und drei
schriftliche Rückmeldungen von Projektpartnern über die Bedarfe ihrer Zielgruppe.
Die Auswertung der Fragebögen ergab:
26 EQUAL-TeilnehmerInnen gaben an, kein Interesse am Unterricht in der eigenen
Herkunftssprache zu haben; zwei TeilprojektevertreterInnen meldeten stellvertretend für die Gruppe der jugendlichen Auszubildenden, dass ihre Zielgruppe aufgrund zu hoher Arbeitsbelastung in den Ausbildungslehrgängen keine zeitlichen
Ressourcen für zusätzlichen Unterricht hätten.
Interesse am Herkunftssprachenunterricht nannten insgesamt nur vier TeilnehmerInnen, davon zwei für Farsi, eine Interessentin für Tadschikisch und ein Interessent für Französisch als Herkunftssprache.
Allerdings wurde in den Antwortbögen ein großes Interesse an Englisch als Fremdsprache benannt. Insgesamt gaben 17 EQUAL-TeilnehmerInnen an, dass sie Interesse hätten, Englischunterricht zu erhalten. In einer zweiten Fragebogenerhebung
wurden anschließend die gewünschten Lernniveaus abgefragt. Das Teilprojekteplenum diskutierte die ermittelten Ergebnisse und es zeigte sich, dass in der Zwischenzeit noch weitere Lernbedarfe jenseits des Herkunftssprachenunterrichts er-

19 Sie arbeiten bei verikom e.V.
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kannt worden waren: Vom Teilprojekt Koordinationsrat der Iraner und Iranerinnen
e.V. wurde ein hoher Bedarf an Grundbildung insbesondere Alphabetisierung in
Farsi und deutscher Sprache nachgefragt. Das Schulinformationszentrum wies auf
eine Lücke im Deutschkursangebot hin, welches bisher noch kein höherschwelliges
Deutschkursangebot für junge SchulabgängerInnen vorsieht. Das Plenum beschloss, auf diese ermittelten Bedarfe mit einem entsprechenden Angebot zu reagieren.
Als erste Reaktion auf die genannten Bedarfe aus der Fragebogenaktion wurde ein
Englischkurs für AnfängerInnen mit einem sich anschließenden Aufbaukurs eingerichtet, der sowohl für Männer als auch Frauen offen war. Interessanterweise wurde dieses Angebot ausschließlich von Frauen wahrgenommen. Eine Tatsache, die
sich auch in anderen Lernangeboten (z. B. Deutsch als Fremdsprache) immer wieder zeigte.
Das geringe Interesse an Herkunftssprachenunterricht lässt viele mögliche Interpretationen zu: Bspw. genießt das Erlernen der deutschen Sprache für die Bewältigung
des Alltags eine höhere Priorität als das Weiterlernen der Herkunftssprache. Erwachsene Flüchtlinge verfügen vielfach über langjährige Bildungs- und/oder Berufserfahrungen und sind in ihrer Herkunftssprache sowohl in Wort und Schrift
primär sozialisiert. Die Möglichkeit, in Deutschland ihre bestehenden Wort- und
Grammatikschatz der eigenen Muttersprache zu erweitern bzw. zu vertiefen, erschien dieser Zielgruppe nicht attraktiv. Häufig wurde allerdings der Wunsch geäußert, ein Herkunftssprachenangebot für Kinder zu stellen. Dies konnte allerdings
wegen der Zielgruppenfestlegung des EQUAL-Programms auf Jugendliche und
Erwachsene nicht mit einem entsprechenden Angebot beantwortet werden.
Nach Aussagen der Teilprojektevertreter aus den Ausbildungsprojekten orientierten sich die Interessen von den jugendlichen Flüchtlingen in erster Linie an den
Anforderungen der Berufsausbildung und der deutschen Lebensumwelt. Gleichfalls
erwähnten sie, dass häufig das Herkunftssprachenangebot von den Jugendlichen
misstrauisch aufgenommen worden ist. Die Auszubildenden befürchteten, mit dem
Nutzen dieses Angebots eine Art impliziter Rückkehrverpflichtung einzugehen und
nahmen insofern lieber Abstand von diesem Angebot.
Die Erfahrungen aus dem Herkunftssprachenprojekt deuten darauf hin, dass die
Frage, wann und ob überhaupt sich Flüchtlinge für die Teilnahme an einem Herkunftssprachenangebot entscheiden, von unterschiedlichen sozialen, politischen
und psychosozialen Faktoren beeinflusst wird. Die hier dargestellten Ergebnisse
können sicher nicht als repräsentativ für die Gruppe der Flüchtlinge bewertet werden, da sie nicht im Rahmen einer flächendeckenden Umfrage erhoben wurden.
Allerdings geben sie einen Einblick, wie Flüchtlinge in einer schwierigen politischen und psychosozialen Lebenssituation ihre Prioritäten zwischen dem Erwerb
von Deutsch als Fremdsprache und dem Erlernen bzw. Vertiefen der eigenen Herkunftssprache ausbalancieren müssen.
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Ermittlung von Bedarfen und Interessen

Projekt „Muttersprachlicher Unterricht im EQUALNetzwerk“
Fragebogen

Für unser Angebot „Muttersprachlicher Unterricht im EQUAL - Netzwerk“ machen wir eine kurze Fragebogenerhebung, um die Bedarfe der TeilnehmerInnen zu
ermitteln. Bitte teilen Sie den Fragebogen an Ihre TeilnehmerInnen aus und senden
Sie uns die Fragebögen bis zum 13.12. zurück.

Adresse:

verikom e. V. ; Hospitalstr. 109, 22767 Hamburg
z. Hd. Frau C. Torres Mendes

Tel. 4130 72 46

Der muttersprachliche Unterricht soll im Umfang von 3 h pro Woche stattfinden.
Zusätzlich zu den Kolonialsprachen Englisch und Französisch sollen noch fünf
weitere Sprachen angeboten werden. Die Auswahl dieser Sprachen richtet sich
nach dem Bedarf und den Interessen der TeilnehmerInnen, welches über diesen
Fragebogen erhoben werden soll. Der Besuch der Kurse ist für die TeilnehmerInnen kostenfrei.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Mit freundlichem Gruß

C. Torres Mendes
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Fragebogen
Welche Herkunftssprachen sind für Sie wichtig?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Haben Sie Interesse, Ihre Muttersprache in einem Kurs (3 Stunden pro Woche)
in Wort und Schrift zu vertiefen?

Ja

о

Nein о

Wann könnten Sie an dem Unterricht in ihrer Muttersprache teilnehmen? (Zeit)

Vormittags

о

Nachmittags

о

Abends

о

Wo sollte der Kurs nach Möglichkeit stattfinden? (Ort)

Hauptbahnhofnähe

о

Altona
Eimsbüttel

о
о

Andere Stadtteile :____________________________________
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Kapitel IV
Beispiele zielgruppenspezifischer
Konzepte zur Qualifizierung und
Ausbildung
Ein zielgruppenspezifisches Konzept zu entwickeln und durchzuführen, erfordert
genaue Kenntnis über die Lebenslagen der Flüchtlinge und Asylbewerber/innen.
Die an der „Qualifizierungsoffensive“ beteiligten Träger und Akteure konnten vor
dem Hintergrund ihres Erfahrungshorizonts ein passgenaues Konzept entwickeln,
in dem die biografisch bedingten Ressourcen und Lebenssituationen ihrer Teilnehmer/innen aufgegriffen wurden, eine intensive Beratungsarbeit angeboten wurde, überschaubare Lerngruppen strukturiert wurden, eine sozialpädagogische Begleitung sicher gestellt wurde. Auch die Beteiligung von Migrantenselbstorganisationen hat dafür gesorgt, dass eine an der Lebenswelt von Flüchtlingen orientierte
Projektarbeit stattgefunden hat. Aus dem Kanon der vielfältigen Qualifizierungsund Beratungsangebote beleuchten einzelne Schlaglichter Ausschnitte aus der Projektpraxis.
Im ersten Beitrag beschreiben die TeilnehmerInnen des Projektes „JasminWäscherei“ in einer bunten Mischung aus Selbstreflexion und Darstellung von
verschiedenen Problemen den Verlauf des Projektes und dessen Bedeutung für ihre
persönliche Situation in Deutschland.
Rainer Barthels Beitrag befasst sich mit der Bedeutung der sozialpädagogischen
Betreuung der Flüchtlinge sowohl für die Flüchtlinge wie auch für die zukünftigen
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Er schildert verschiedene Probleme im
Spannungsfeld zwischen den Anforderungen einer Ausbildung oder Beschäftigung
und dem unsicheren Aufenthaltsstatus in der Fremde und demonstriert diesen Zustand anhand zweier Berichte seiner SchülerInnen.
Lotfi Ben Brahim und Elke Dämpfling gehen auf die schwierige Akquisition von
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für Flüchtlinge ein und schildern nicht nur die
spezifischen Problemfelder, die sich aus der besonderen Situation der Flüchtlinge
ergeben, sondern präsentieren auch in ihrem Beitrag einen Leitfaden für die Firmenkontakte in der Praxis.
In dem Beitrag „3 x EQUAL“ beschreibt Günter Fuchs anhand von drei Fällen drei
unterschiedliche Problemstränge im Rahmen der EQUAL, die jeweils auch auf ein
menschliches Schicksal hinweisen.
Der letzte Beitrag von Nuriya Magdeeva schildert eindrucksvoll, was eine Nichtanerkennung von Qualifikation aus den Herkunftsländern bedeutet und wie trotzdem durch eine EQUAL-Maßnahme ein beruflicher Neuanfang möglich wird.
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Edith Kleinekathöfer20
Nachfolgend möchten wir Ihnen unser Projekt mittels einer gekürzten Fassung der
gleichnamigen Broschüre vorstellen. In den folgenden Beiträgen kommen Mitarbeiterinnen und TeilnehmerInnen zu Wort.

Die Jasmin Wäscherei21

Liebe Leserinnen und Leser,
Wir, das ist das Team des Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojektes HANDS
ON WORK, von dem Jugendhilfeträger WOGE e.V.
Weiterhin lesen Sie Erfahrungen, Eindrücke und Gedanken unserer Kursteilnehmer
und Kursteilnehmerinnen. HANDS ON WORK ist ein Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekt für junge und jungerwachsene Flüchtlinge und Asylbewerber
und Asylbewerberinnen ohne einen gesicherten Aufenthalt.
Flüchtlinge und AsylbewerberInnen haben nur wenige Möglichkeiten, einer Schulbildung nachzugehen und können dieses auch nur so lange verfolgen, wie sie noch
im schulpflichtigen Alter sind. Die Nutzung des 2. Bildungsweges bleibt ihnen aus
unterschiedlichsten Gründen meistens auch verschlossen.
Die Möglichkeit sich auf anderem Wege weiter zu qualifizieren, oder eine Ausbildung zu beginnen oder aber auch nur einer Beschäftigung nach gehen zu wollen

20 Mitarbeiterin von Woge e.V.
21 Teilprojekt „Hands on work“ des Trägers Woge e.V.
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unterliegen einer Vielzahl von komplizierten gesetzlichen und bürokratischen Regelungen, deren Bewältigung ohne Hilfe von Außen kaum möglich ist.
In diese Lücke stoßen wir mit unserem Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekt
HANDS ON WORK (HOW)
Erst durch die Auflage des europäischen Programms EQUAL, der Beteiligung des
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit sowie der Beteiligung verschiedener
Hamburger Behörden ist es uns möglich geworden die Idee eines Qualifizierungsund Beschäftigungsprojektes zu verwirklichen.
Bei der Umsetzung unserer Idee war es uns besonders wichtig ein Angebot bereit
zu halten, bei dem die Teilnahmevoraussetzungen auf sehr niedrigem Niveau
gehalten werden konnten.
Zur Zielgruppe gehören Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen nur eine
geringe Schulbildung mitbringen oder die aufgrund gesetzlicher Regelungen keine
Möglichkeit mehr haben sich für den deutschen und internationalen Arbeitsmarkt
zu qualifizieren. Ihre Lebensplanung liegt auf Eis und bereits in jungen Jahren
werden sie auf ein Abstellgleis verwiesen und zur Untätigkeit gezwungen.
In unserem Projekt schulen sie ihre Deutschkenntnisse, setzen sich mit unterschiedlichen Kulturen auseinander, übernehmen für sich und für die Gruppe Verantwortung und entdecken eigene bislang schlummernde Potentiale, die sie gerne zur Verfügung stellen.
Die Unterrichtsgestaltung orientiert sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der
TeilnehmerInnen sowie an den Anforderungen des Arbeitsmarktes. Die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen selbst gestalten den Unterricht mit.
Lassen sie sich überraschen auf den nächsten Seiten, auf denen sie etwas über die
unterschiedlichsten Aspekte unserer Arbeit lesen können.

Edith Kleinekathöfer
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Drogen
Die politische Situation in Deutschland ist so, dass Flüchtlinge, wenn sie neu in
Deutschland sind, nicht arbeiten dürfen. Außerdem müssen sie viele Monate lang
oder sogar jahrelang warten bis sie einen Deutschkurs oder einen Schulplatz bekommen.
Als Jugendlicher hängt man in Heimen und Wohnunterkünften oder Ghettoplätzen
ab. Wir langweilen uns, weil wir nichts zu tun haben. Aber die meisten von uns
treiben Sport.
Die Leute, die Drogen nehmen, haben meistens ein schlechtes Zuhause, d.h. viel
Stress mit den Eltern. Viele sind auch alleine in Deutschland und haben niemanden, der sich um sie sorgt. Sie finden oft die falschen Freunde.
Wenn du keine Ahnung von Drogen hast, ist noch schlimmer.
Durch den Freundeskreis lernt man neue Freunde kennen. Wenn du mit diesen
Leuten unterwegs bist und sie Gras rauchen, musst du auch mit ihnen rauchen.
Wenn du nicht mit rauchst, ist das eine Beleidigung. Wenn man die Drogen einmal
probiert hat will man mehr und mehr.
In diesem Freundeskreis sieht man, wie viel Geld andere mit Drogen verdienen. Da
mache ich mir doch Gedanken. Ich darf nicht Arbeiten. Ich habe die Möglichkeit
nicht eine Ausbildung zu machen. Nicht mal weiter zur Schule darf ich gehen.
Ich habe nicht viel zu verlieren. Da kommt man doch auf die Idee selbst Drogen zu
verkaufen oder ein „Läufer“ (Drogenlieferant für einen Kollegen oder Freund) zu
werden.
Ich bin jetzt in diesem EQUAL – Kurs, suche weiter nach einem Ausbildungsplatz,
lerne viel und vertraue keinen Kumpels mehr. Mit Drogen will ich nichts mehr zu
tun haben – aber leider kann ich die Jüngeren nicht beschützen und viele werden
abstürzen.

Mehmet
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Wohnen
Ich wohne seit 7 Monaten in der Sengelmannstraße in einem Flüchtlingsheim. Das
Zimmer teile ich mit einem anderen jungen Mann. Montag bis Freitag muss ich um
7 Uhr aufstehen, duschen und Frühstück machen. Dann fahre ich zu EQUAL um
besser Deutsch zu lernen.
Ich will zuverlässig und selbständig sein.
Nachmittags koche ich, mache sauber und lerne.
Das Problem ist mein Mitbewohner. Er macht die Musik so laut, dass ich nicht
lernen kann. Er interessiert sich nicht für Schule. Oft kann ich nachts nicht einschlafen, weil er so laut ist. Dann habe ich Angst, dass ich morgens nicht pünktlich
bin.
Ich habe schon mit der Sozialarbeiterin und dem Hausmeister gesprochen, weil ich
ein anderes Zimmer finden will in dem ich lernen und schlafen kann. Aber alle
sagen nur, dass es keine Chance gibt.
Ich wünsche mir, dass ich mein eigenes Leben leben kann.

Yerimi
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Die Akquise von Kunden für das
Wäschereiprojekt
Als das Wäschereiprojekt geplant wurde, gab es ein Jugendgästehaus, das zu der
Zeit als Hauptkunde angedacht war. Aber bis zum Projektstart im Oktober 2002
bestand dieses Jugendhotel nicht mehr und wir hatten keinerlei Aufträge, als wir
begannen.
Somit bestand meine erste Aufgabe darin, Kunden für die Wäscherei zu finden.
Dies gestaltete sich aber schwieriger, als zuerst angenommen. Wir hofften, dass wir
ein kleines Hotel oder ein Restaurant finden würden, die bereit wären, ihre Wäsche
von uns reinigen zu lassen. Dabei hatten wir aber nicht berücksichtigt, dass diese
Unternehmen leider schon mit großen Wäschereien zusammenarbeiteten, die ihnen
gleichzeitig auch die Wäsche leihweise überließen.
Das führte dazu, dass wir keinerlei Chance bekamen, dort einen Neukunden zu
akquirieren. Aber zwischenzeitlich konnte ich einige Kollegen motivieren, ihre
Wäsche bei uns waschen zu lassen.
Nach und nach wurde dieser Kundenstamm größer und auch die Mundpropaganda
führte dazu, dass wir immer wieder einmal einen neuen Kunden begrüßen durften.
Auch fanden sich ein kleines Restaurant und ein Fortbildungsträger, die ihre Textilien bei uns reinigen ließen. Während der ganzen Zeit versuchten wir auch weiterhin, durch persönliche Ansprache und Werbung unseren Kundenkreis zu vergrößern.

53

Neue Kunden kamen auch aus der EQUAL-Partnerschaft und langsam füllten sich
unsere Auftragsbücher.
Im November 2003 bekamen wir dann die Gewerbeschule 8 als Neukunden, die
ein Projekt im gastronomischen Bereich haben. Durch diesen neuen Dauerkunden
ist es uns endlich möglich, zusammen mit allen bestehenden Kunden, die Wäscherei rentabel laufen lassen zu können.
Dies befriedigt die Teilnehmer, die endlich genug zu tun haben und sich als wichtig
empfinden. Gleichzeitig sind wir auch froh, einen zufriedenen Kundenstamm aufgebaut zu haben. Gern aber würden wir unsere noch freien Kapazitäten füllen, um
eine realistische Situation in den Arbeitsabläufen bieten zu können.
Wir freuen uns über jeden neuen Kunden, der durch seinen Wäscheauftrag dazu
beiträgt, dass wir unsere Kapazitäten auslasten können und somit die Arbeitszufriedenheit unserer Teilnehmer zu steigern.
Susanne
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Wäschereitätigkeit
Zu meiner Tätigkeit in der Wäscherei möchte ich sagen, dass es für mich etwas
ganz neues ist. Die Mangel habe ich das erste Mal gesehen. Ich habe gehört dass es
solche Maschinen gibt, die Bettwäsche, Handtücher, usw. bügeln. Die Mangel ist
wirklich gut, und wir mangeln eine Menge Wäsche mit ihr, z.B. Servietten, Vorbinder, Tischdecken von unserem guten Kunden, dem Restaurant l`ècolier.
Die Teilnehmer mangeln gern.

Wir sind aus verschiedenen Ländern und sprechen nicht so besonders gut Deutsch,
aber trotzdem arbeiten wir gut mit Freude und Lust zusammen.
Diese Zusammenarbeit macht uns Spaß.
Susanne hat die Arbeit und die ganze Wäscherei aufgebaut, so dass Vieles einfach
funktioniert und ich nicht viel erklären muss. Es gibt genug Arbeit, denn sie hat uns
gute Kunden besorgt. Ich kann viel von ihr lernen und tue es gerne.
Susanne macht die Wäschelieferung und nimmt immer ein bis zwei TeilnehmerInnen mit. Diese Liefertätigkeit machen sie am liebsten. Sie haben immer Lust mit
Susanne zu fahren.
Die meisten haben keine Lust zu bügeln. Dann höre ich: „Ich will nicht bügeln,“ - „
Ich habe gestern gebügelt.“ - „Warum muss ich dass immer machen?“ usw. Ich
überlege mir wie ich sie motivieren kann, aber Shenzhane sagt nur: „Ich bügele die
Hemden!“ Sie ist immer für alles bereit.
Donnerstag ist bei uns in der Wäscherei Putztag. Beim Putzen sagen die Mädchen,
dass ich so bin wie eine Schwiegermutter, weil ich nie zufrieden bin.
Die Meisten lernen und machen gern bei allem in der Wäscherei mit: bügeln, mangeln, putzen spülen, einpacken, liefern und Rechnungen schreiben.
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Manche der TeilnehmerInnen merken, ob sie gut, oder nicht so gut gearbeitet haben. Für manche ist das ganz egal. Aber für mich ist es in jedem Fall interessant,
wie viel wir geschafft haben und wie gut wir an diesem Tag waren. Jeder Tag
bringt etwas Neues und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den TeilnehmerInnen.

Nina
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Unterrichtskonzept
Neben der Praxisanleitung und der Projektarbeit umfasst der Berufsvorbereitungslehrgang auch Unterricht in verschiedenen allgemeinen Bereichen. Die TeilnehmerInnen nehmen, entsprechend ihrer, vor allem sprachlichen, Vorbildung, an zwei
verschiedenen Unterrichts- oder Trainingsgruppen teil.

Obwohl der Unterrichtsplan sich in verschiedene Fächer teilt, verzahnen sich diese.
Die aktuellen Themen werden immer in allen Fächern aufgegriffen und zu den
Fachinhalten in Beziehung gestellt. Das ist möglich, weil auch externe KursleiterInnen in ständigem Austausch mit den internen stehen.

Die TeilnehmerInnen bekommen immer auch Aufgaben, die sie auf sich gestellt
bzw. im Team lösen müssen. Zum einen wollen wir damit den starken Variationen
in Vorbildung und Lernverhalten zwischen den TeilnehmerInnen gerechter werden,
zum anderen sollen sie lernen, sich Wissen selbständig anzueignen und Strategien
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zu entwickeln, um Aufgaben erfolgreich zu lösen.
Selbst TeilnehmerInnen, die ganz gut Deutsch sprechen, haben oft Probleme Zahlen auf Deutsch richtig zu benennen, z.B. vierundzwanzig statt zwei- vier. Ich hatte
Zahlen und Nummern also während einer Woche zum Hauptthema gemacht. Wir
übten zählen auf Deutsch, dann Zehner, Hunderter usw., Aufzählungen und zuletzt
Jahreszahlen.
Obwohl die meisten das Thema zunächst als langweilig mit dem Argument: „Das
kann ich alles schon.“ abtaten, merkten sie doch bald, dass sie, wie alle, Schwierigkeiten hatten und es ihnen gut tat die Zahlen und Daten intensiv zu üben. Zuletzt
trainierten wir das eigene Geburtsdatum korrekt auszusprechen. Das war mühsam
und viele TeilnehmerInnen brauchten einige Anläufe.

Besonders ein junger Mann aus Afrika, der erst vor wenigen Jahren lesen und
schreiben gelernt hatte, tat sich schwer. Er übte aber mit viel Ehrgeiz.
Am Ende der Woche konnte jeder und jede sein oder ihr Geburtsdatum richtig und
deutlich auf Deutsch aussprechen. Der junge Mann aus Afrika war besonders stolz
und freute sich überschwänglich. Endlich konnte er bei Ärzten und Behörden sogar
telefonisch ohne Hilfe korrekte Angaben machen und musste sich nicht mehr behandeln lassen, als könne er nicht bis drei zählen.
Gisa
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Individuelle Berufswegplanung - Beratung
Die Aufgaben aus den Einzelgesprächen verzahnen sich mit dem Unterricht, insbesondere dem Bewerbungstraining, und der Projektarbeit.
Die Gespräche dauern jeweils ein bis zwei Stunden und finden in ungestörter Umgebung statt.
Alle Informationen der TeilnehmerInnen werden vertraulich behandelt.
Zum Kursende sollen die TeilnehmerInnen anonym eine Auswertung machen, die
auch die Beratungsarbeit einschließt.

Arbeitstugenden / Softskills
Um auch auf eine Tätigkeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt vorzubereiten, achten
wir besonders auf gewünschte Softskills wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Ausdrucksvermögen, Höflichkeit etc.. Dazu werden
neben den Zielvereinbarungen in Beratungs- und Konfliktgesprächen auch arbeitsrechtlich relevante Mittel wie Abmahnungen, „Gehaltskürzungen“ etc. angewandt.
Zuständig dafür sind die TN selbst, die derartige Entscheidungen in der Projekt-AG
„Personal“ treffen.
Die AnleiterInnen müssen dabei berücksichtigen, dass in den Heimatländern der
TeilnehmerInnen oft ganz andere Eigenschaften als Tugenden betrachtet werden.
Eine Auseinandersetzung mit den auf dem deutschen Arbeitsmarkt gewünschten
Softskills ist deshalb Bestandteil des Unterrichts.

Gisa
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Praktikum
Ich habe mein Praktikum im Friseursalon Inez gemacht. Dorthin kommen ebenso
viele Männer wie Frauen.
Wenn ich morgens um 9:00 Uhr gekommen bin, musste ich erst mal putzen und die
Mülleimer ausleeren. Dann kamen die ersten Kunden. Ich habe ihnen die Haare
gewaschen und die Kopfhaut massiert. Wenn die Kunden fertig waren, haben sie
oft Trinkgeld gegeben. Ich habe viel Trinkgeld bekommen. Es kamen viele Kunden, die wenig Deutsch sprachen. Aber ich konnte mit ihnen Persisch oder Türkisch reden.

Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe neue Freunde gefunden.
Mir gefällt es, Haare zu waschen und mit den Kunden zu reden. Ich möchte sehr
gerne eine Ausbildung als Friseurin machen. Der Chef sagte zu meiner EQUALBeraterin, dass er mich als Auszubildende nehmen würde. Ich will das aber erst
glauben, wenn er mit mir einen Vertrag macht.
Farzana
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Ausländerbehörde
Eines Nachts träumte ich, dass drei Polizisten in unsere Wohnung stürmten und
mich mitnehmen wollten. Ich versuchte mich zu verstecken, schaute in jedes Loch.
Ich wollte fliehen, aber es gelang mir nicht. Sie fanden mich überall. Alle Ausgänge wurden überwacht. Sie sagten, ich soll meinen Koffer packen und in das nächste
Flugzeug Richtung Heimat steigen. Es war schrecklich. Ich schrie und weinte, doch
niemand konnte mir helfen. Als ich aus meinem Traum erwachte, merkte ich wie
mein ganzer Körper zitterte und meine Augen voller Tränen waren. Ich hatte meine
größte Angst geträumt und war froh, dass es nicht die Realität war. Ich dachte die
ganze Zeit nach und konnte kein Auge mehr zu machen.
Für viele Ausländer, die bedroht sind, abgeschoben zu werden, ist der schlimmste
Ort der Welt die Ausländerbehörde. Die Behörde hat die Entscheidungsmacht über
unser Leben.

Im Berufsvorbereitungskurs habe ich gemeinsam mit einer anderen Teilnehmerin
(Dusanka) meine Mitschüler zu ihren Erfahrungen interviewt. Die schlimmste Zeit
im Leben ist die lange Wartezeit in der Behörde. Meistens dauert es 1 – 8 Stunden
lang. Während man in der langen Zeit sitzt und auf die Verlängerung des Passes
wartet, tauchen einem Tausende von Gedanken auf. Die erste Angst ist, dass die
Behörde den Pass nicht verlängern will und sagt, dass Du zurück in die Heimat
musst. Viele haben kein Zuhause, keine Heimat und sogar keine Familie. Für viele
moslemische junge Frauen ist es schwer, alleine in einem moslemischen Land zu
leben.
In den Interviews haben wir auch gefragt, wie sich die Teilnehmer in der Nacht,
61

bevor sie zur Ausländerbehörde müssen, fühlen. Die meisten können vor Sorgen
gar nicht einschlafen. Einige fürchten sich weniger, weil sie eine Gestattung haben
und ihr Asylantrag noch bearbeitet wird. Doch alle sind aufgeregt, wenn sie in die
Behörde müssen. Und durch die lange Wartezeit wird ihre Angst noch größer.
Durch die Interviews habe ich festgestellt, dass nicht nur ich Probleme habe und
unter dieser Situation leide. Wir fühlen uns wie ein Fehler in der Menschheit. Wir
haben keinen Platz, keinen Schutz, keine Zukunftschancen, und tragen unser Gefängnis immer mit uns herum.

Lendita

62

Kopftuch
Wir sind zwei Frauen aus Afghanistan. Afghanistan ist ein islamisches Land und
bereits mit neun Jahren tragen die Mädchen Kopftücher und ziehen die gleiche
Kleidung an, damit niemand ihren Körper sehen kann.
Wir waren 16 bzw. 18 Jahre alt, als wir nach Deutschland kamen, also erwachsene
Frauen in Afghanistan. Wir trugen hier auch Kopftücher, aber wenn man in einem
anderen Land lebt, muss man auch etwas über die dortige Kultur lernen. Frauen,
die hier Kopftücher tragen, bekommen oft Probleme, einen guten Ausbildungsplatz
zu finden, und werden von anderen Leuten komisch angeguckt.

Eine von uns wollte ihr Kopftuch ablegen um eine Chance auf einen Ausbildungsplatz in ihrem Traumberuf zu bekommen. Sie hat immer wieder mit ihren Eltern
geredet, und manchmal gestritten, bis sie ihr erlaubten ohne Kopftuch zu gehen.
Sie sagt: „Ich fühle mich sehr gut ohne Kopftuch, wie ein normales Mädchen in
Deutschland.“ Die ältere von uns beiden trägt noch das Kopftuch. Zum einen erwartet das die Familie von ihr, zum anderen hätte sie schlechtes Gewissen, wenn
sie das Kopftuch abnehmen würde. Sie sagt: „Manchmal möchte ich das Kopftuch
abnehmen, um bessere Chancen zu haben Arbeit zu finden, aber dann wird mir das
Herz schwer und ich denke, es wäre eine Sünde.“
Wir beide denken noch viel darüber nach und es wird noch lange dauern, bis wir
eine Entscheidung treffen können.

Fatemah & Raheleh
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Rainer Barthel22

Begegnungen schaffen – sich
gegenseitig unterstützen
Modellprojekt an der Fachschule für Sozialpädagogik FSP I
In diesem Modellprojekt begleiten FachschülerInnen der Fachschule für Sozialpädagogik junge Flüchtlinge ohne sicheren Aufenthaltsstatus während ihrer Berufsausbildung.

Notwendigkeit und Ziel
Integration ist eines der Kernthemen der nahen Zukunft, weil ab 2010 unsere Gesellschaft Zuwanderung braucht, um die Wirtschaft und das öffentliche Leben weiter so funktionieren zu lassen.
Die Integration von Einwanderern in die Gesellschaft wird neue Anforderungen an
die Sozialpädagogik und an die Berufsausbildung stellen. Ein nicht zu unterschätzender Teil davon ist die Vorbereitung junger Ausländer auf das Berufsleben.
Auf die kommenden Anforderungen, die teilweise der gesellschaftlichen Entwicklung und ganz konkret der sich verändernden Gesetzeslage entspringen, muss sich
die Sozialpädagogik in Hamburg vorbereiten. Unser Teilprojekt sollte einerseits
junge Flüchtlinge während ihrer Berufsausbildung begleiten, die ihre Ausbildung
auf dem ersten oder auf dem zweiten Arbeitsmarkt durchlaufen. Für die teilnehmenden Erzieherfachschülerinnen sollte andererseits das Projekt Arbeits- und Erprobungsfeld sein.
Der Ausbildungsweg und die persönliche Situation jugendlicher unbegleiteter
Flüchtlinge liefen nicht konform. Aufwendig zu beschaffende Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigungen waren nur befristet; die Wohnsituation des Einzelnen wurde nicht durch seinen Ausbildungs-Status festgelegt. Spontane Ortswechsel oder
Umzüge von Wohngruppen in Asylbewerberheime hingen lediglich vom Alter ab,
nicht davon, wo ausgebildet wurde. Für die Unterbringung der jungen Flüchtlinge
in Massenunterkünften mussten Alternativen gefunden werden.
Oft mussten Betreuer zwischen Schützling und Betrieb vermitteln und das tägliche
Leben mit organisieren.

22 Lehrer an der Fachschule für Sozialpädagogik I.
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Um angehende Sozialpädagogen auf diese Aufgaben vorzubereiten und ihnen zusätzlich die nötige multikulturelle Kompetenz zu vermitteln, wurde ein begleitendes Seminar angeboten, das wöchentlich vier Stunden umfasste. Die erfahrungsgemäß auftretenden Probleme waren eher zwischenmenschlicher Natur, so dass der
Umgang mit tatsächlichen Fällen die nahe liegende Lehrmethode war.
Der theoretische Teil des Praktikums nahm vier Wochenstunden in Anspruch. Hinzu kamen die praxisbezogenen Aufgaben der Praktikantinnen und Praktikanten, die
zumeist an Nachmittagen und Abenden lagen, was eine höhere Arbeits- und
Einsatzbereitschaft von den Fachschülerinnen erforderte. Das Praktikum begann im
5. Semester und dauerte bis Ende des 6. Semesters. Über das Projekt konnte auch
die Facharbeit von den Schülerinnen für das Examen geschrieben werden. Somit
war das EQUAL-Projekt auch als Prüfungsfach anerkannt.
Die Einführungszeit betrug in etwa vier Wochen, während denen die Praktikantinnen und Praktikanten das Projekt kennen lernten, sich mit den Gruppenmitgliedern
und ihren Kulturen beschäftigen sowie einen Einblick in die Verwaltungswege
erhalten sollten. Einblicke in die Ausbildungsordnungen wurden bewusst später
vermittelt.
Die Praktikantinnen und Praktikanten sollten während des Praktikums verschiedene Aufgaben übernehmen. Ziel war es, sie mit den einzelnen Aufgabenfeldern vertraut zu machen und sie an ein eigenständiges Arbeiten heranzuführen. Sie sollten
Verwaltungsaufgaben übernehmen und sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Außerdem sollten sie die Ausbildungsbetriebe besichtigten
und dabei die Jugendlichen beraten. Sie begleiteten auch den Stützunterricht.
Später sollten sie eigenständige Aufgaben übernehmen, um das Projekt aus der
Handlungsperspektive weiter kennen zu lernen. Zudem sollten sie gemeinsam an
der Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes zur Integration jugendlicher Flüchtlinge in das Deutsche Berufsbildungssystem arbeiten - so weit ist allerdings keine
Gruppe gekommen.
Die eigenverantwortlichen Aufgaben umfassten vielfältige Kompetenzen, die je
nach Fähigkeit, aber auch nach mitgebrachter Qualifikation für das Projekt eingesetzt wurden. So konnten ausgebildete Friseurinnen, die nach ihrer Ausbildung die
Fachschule besuchten, naturgemäß den jungen Flüchtlingen bei ihrer Berufsausbildung zur Friseurin zielgerichteter und effektiver helfen, als andere ohne diese Vorbildung.
Teilgenommen haben bisher 25 Fachschülerinnen, davon 3 Abiturientinnen. Einige
der Teilnehmerinnen hatten durch das Leonardo-Programm der EU schon einen
längeren Aufenthalt im Ausland gehabt, waren also für sprachliche und kulturelle
Unterschiede besonders sensibilisiert.
In den einführenden ersten vier Wochen wurden die Erwartungen der TeilnehmerInnen geklärt, Erwartungen an sie formuliert, Leistungsvereinbarungen getroffen,
Grundsätzliches zum Ausländerrecht behandelt (Materialien: Lexikon der Integra65

tionsbeauftragten, Unterlagen der Ausländerbehörde, Unterlagen vom GGUAProjektbüro (dieses nach Bedarf immer weiter ergänzt) und das EQUALProgramm erläutert. Außerdem wurde über das Netzwerk Hamburg, die Partnerunternehmen LEB sowie über die teilnehmenden Flüchtlinge und Berufe gesprochen
(auch mit Berufsschullehrern). Es wurden Arbeitsverfahren und Abläufe organisiert; Seminarinhalte und Exkursionen wurden geplant (Flüchtlingsunterkünfte und
Erstversorgungseinrichtungen, auch EQUAL-Veranstaltungen besucht).

Ziele der Arbeit sollten sein:
•

die Ausbildungsbetriebe zu besuchen, die Meister, die Berufsschullehrer und
die Jugendlichen individuell zu beraten, hier waren viele „Schwellenkonflikte“
von den Studierenden zu überwinden

•

den Stützunterricht anzubieten und zu begleiten, Lernkonzepte zu entwickeln
und umzusetzen, auch die „Lehrerrolle“ war neu

•

Fallarbeit,

•

Teilnahme an Workshops und Fortbildungen,

•

Öffentlichkeitsarbeit,

•

Akquirieren von Ausbildungsbetrieben,

•

Beratung von Flüchtlingen bei ihrer Berufswahl,

•

Mitarbeit im EQUAL-Netzwerk

Eine durchgängige Methode ließ sich nicht festlegen. Am Anfang wurde in die
Thematik eingeführt, danach wurde „fallspezifisch“ bezogen auf einzelne Flüchtlinge gearbeitet, was aber dann für die jungen Flüchtlinge – soweit es möglich war
– generalisiert wurde. Oberstes Prinzip jedoch war, dass Abstand von einer „Defizitpädagogik“ genommen wurde. Es wurde also immer gefragt, was kann der
Flüchtling alleine, was wird gebraucht – also wie bekommen (oder erreichen) wir
das unter Berücksichtigung von vorhandenen Kompetenzen und Stärken der
Flüchtlinge.
Vier TeilnehmerInnen haben ihre Facharbeit über die Thematik geschrieben. Der
überwiegende Teil der Absolventinnen arbeitet heute mit Jugendlichen, darunter
sind auch viele Flüchtlinge. Die ErzieherInnen berichten in Gesprächen, wie gut sie
ihr Wissen und ihre erworbenen Fähigkeiten einsetzen können – aber auch dass sie
Grenzen sehen, die im rechtlichen und nicht im methodischen Bereich liegen. Die
allgemeine politische Diskussion, die dann zum neuen Zuwanderungsgesetz geführt hat, das am 01.01.2005 mit all seinen Begleitgesetzen und Verordnungen in
Kraft trat, wurde aufmerksam verfolgt und ausgewertet.
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Festzustellen wäre weiter, dass sich für die Fachschule für Sozialpädagogik I (FSP
I) ein lebendiges Lernfeld ergeben hat, das nicht mit einer Laborsituation zu vergleichen ist. Der Mehrwert ergibt sich aus der Verknüpfung mit den vielen gesammelten praktischen Erfahrungen im EQUAL-Projekt: Gender-Programm „Eine
Welt der Vielfalt (World of difference)“ usw.
Der direkte Kontakt zu den jungen Flüchtlingen hat immer sehr schnell die Notwendigkeit, aber auch die Zielsetzung der Seminar-Aktivitäten deutlich gemacht.
Nie vorher waren solche Kontakte für Fachschülerinnen so möglich. „Trockene“
Paragraphen bekamen plötzlich „Gesichter“, die davon betroffen waren.
Aber auch für die jungen Flüchtlinge waren die Kontakte intensiv, hilfreich, und
informativ, auch wenn sich die Lehrlinge nicht so ausführlich dazu äußern konnten,
weil sie nie in Seminargruppen wie die Fachschülerinnen zusammen gesessen hatten; die Zeit im Stütz- und Förderunterricht war knapp und kostbar und verfolgte
andere Ziele. Kontakte zu den Fachschülerinnen wurden nach Sympathie und Wissensbedarf aufgebaut. Handynummern wurden ausgetauscht und von den jungen
Auszubildenden genutzt. Es wurde Rat nicht nur im fachlichen und sprachlichen
Bereich gesucht, sondern auch außerhalb der „normalen“ Zeiten. Vielfach bestehen
Kontakte zwischen den Studierenden und den Flüchtlingen auch über das Examen
noch hinaus. In einem Fall war die Sympathie so groß, dass inzwischen geheiratet
wurde. Die Kontakte zwischen den Mitarbeitern in den Ausbildungsbetrieben war
ein weiterer Stützpfeiler in dem Projekt. Alle Ausbildungsmeister sorgten für gute
Kontakte innerhalb der Betriebe zwischen allen Auszubildenden und machten
möglichst wenig Unterschiede bei der Ausbildung. In den Berufsschulen hatte es
sich bewährt, dass unsere TeilnehmerInnen neben Auszubildenden saßen, die gut
Deutsch gesprochen haben.

Was ist verbesserungsbedürftig?
Probleme bereiteten die vielen Berufe und die hohen Anforderungen der Lehrlingsausbildungen. Hier würde ich zu einer Beschränkung der Berufe raten, was dann
aber zwangsläufig auch zu einer Einengung bei der Auswahl führen wird.
Ein weiteres Problem ist die „Normalität“, um die wir uns bei den Ausbildungen
und im Umgang immer bemüht hatten. Sie führte dazu, dass räumliche Aufenthaltsbeschränkungen von der Ausländerbehörde ausgesprochen, nicht eingehalten,
Freunde oder Freundinnen außerhalb des Stadtgebietes besucht wurden. Bei Kontrollen waren dann immer Interventionen unsererseits nötig.
Die Verankerung in der FSP war weder über die Homepage, noch über Artikel in
der Schulvereinszeitung, ja auch durch Veranstaltungen (Filme zum Thema und
Gesprächsrunden) zufrieden stellend gelungen. Es ist nicht selbstverständlich, dass
die FSP I so ein Projekt macht. FachschülerInnen und auch Flüchtlinge bedauern,
dass das Projekt zum 30.6. 05 eingestellt wird.
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Erfahrungsberichte von SchülerInnen an der
FSP I:
(Christina Witt und Anna D´Auria )

Ablauf eines Abends im Rahmen des Förderunterrichtes
Der Förderunterricht findet montags und mittwochs von 19:00 – 20:30 Uhr statt.
Wir begleiten diesen Unterricht überwiegend Montagabend. Dabei gehen wir situativ auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ein. Wer hat Hausaufgaben zu machen,
wer muss für eine Arbeit lernen, wer hat Fragen, weil er / sie den Meister oder den
Lehrer nicht verstanden hat. Für uns zu beachten während des Förderunterrichtes
ist, deutliches und langsameres Sprechen, sicheres Auftreten und Konsequenz bezüglich unserer Aufgaben und Rolle in dem Projekt. Wir müssen Fachbegriffe und
abstrakte Zusammenhänge erklären und veranschaulichen können. Dabei nutzen
wir Kinderbücher ebenso, wie das Internet, Lexika oder Fachbücher. Manchmal
helfen uns einfache Zeichnungen oder auch die jungen Flüchtlinge, indem sie untereinander über ihre Sachen sprechen.

Unsere Entwicklung und Erfahrungen
Wir haben verschiedene Werte und Normen durch die Jugendlichen kennen gelernt, uns damit auseinander gesetzt und immer überlegt, wie diese in Deutschland
gelebt werden können. Im Laufe der Zeit sind wir für die Jugendlichen nicht nur
Unterstützer in schulischen und Ausbildung betreffenden Dingen, sondern auch
Ansprechpartner für private Probleme geworden, so fragen sie uns heute oft um
Rat. Wir haben an Selbstsicherheit gewonnen, können sicher auch mit unvorhergesehenen Anforderungen in diesem Bereich umgehen und stellen fest, dass junge
Flüchtlinge mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus mit Eifer ihre Berufsausbildung verfolgen.
Uns ist aufgefallen, dass wir durch diesen Vertiefungsunterricht sensibler im Umgang mit den Jugendlichen und ihren Problemen geworden sind. Wir entwickelten
mit Geduld einen Blick für die kleinen und großen Fortschritte in dem Miteinander,
wie auch im schulischen Bereich. Durch den theoretischen Unterricht in den ersten
vier Wochen haben wir die Möglichkeit gehabt, die momentane Gesetzeslage des
Ausländer- und des Asylrechts kennen zu lernen. Dadurch dass Rainer Barthel an
einigen Förderunterrichtsstunden nicht vor Ort war, er hatte andere EQUALTermine, hatten wir die Gelegenheit uns im Leiten des Unterrichtes zu üben. Auch
unsere Teamarbeit ist hier hilfreich. Wir haben verstanden, dass „multikulturelle
Kompetenz“ nicht theoretisch vermittelt werden kann, sondern viel mit sensibler,
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praktischer Erfahrung und mit der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen zusammenhängt.

Was sollte man als Schüler für dieses Vertiefungsprojekt an Eigenschaften mitbringen?
Voraussetzungen zur erfolgreichen Teilnahme an diesem Projekt sind unserer Ansicht nach Interesse an Asylfragen, um die Hintergründe des Projektes nachvollziehen zu können. Dazu gehört z.B. die Frage, warum sind die Jugendlichen gerade
in Deutschland, in Hamburg und nicht an einen anderen Ort gegangen?
Einfühlungsvermögen im Umgang mit den zu betreuenden Jugendlichen, da sich
alle in schwierigen Lebenssituationen befinden, z.B. ohne Eltern in Deutschland
leben und teilweise gar nicht wissen, wo sich diese aufhalten. Der ungesicherte
Aufenthaltsstatus, der immer wieder deutlich wird, wenn die Jugendlichen zur Ausländerbehörde müssen, um sich den „Stempel“ zur Aufenthaltsverlängerung zu
holen.
Persönliches Engagement ist auch gefragt, da die Betreuungseinheiten abends und
Besuche von Workshops, Veranstaltungen, etc. zum EQUAL- Projekt nachmittags
stattfinden, die zur Vertiefung in das Thema der Asylpolitik und des Projektes beitragen.
Es erscheint uns jedoch genauso wichtig, eine emotionale Distanz zu den Teilnehmern und ihren Problemen zu halten, um die Situationen auf der sachlichen Ebene
zu betrachten und in Konflikten unter den Jugendlichen gegebenenfalls vermitteln
zu können.“

(Ann-Christin Hadler, Jasmin Haider, Kristina Georgi, Nancy Fritsch, Sven
Jetzkowitz, Ute Lampe)
„Der Vertiefungskurs hat uns bewusst gemacht, wie wenig Ausbildungsmöglichkeiten es für junge Menschen ohne gesicherten Aufenthalt in Deutschland gibt. Beim
EQUAL-Projekt haben wir viele junge Menschen kennen gelernt, die das Glück
gehabt haben, einen Ausbildungsplatz auf dem ersten oder zweiten Arbeitsmarkt zu
bekommen. Damit gehören sie in Deutschland zu den wenigen, die diese Möglichkeit haben!
Neben der Bewältigung der meist problematischen Vergangenheit, sehen sie sich
hier in Deutschland mit zahlreichen bürokratisch-behördlichen Schwierigkeiten
konfrontiert, wie z.B. Arbeitsamt, Ausländerbehörde, GEZ, Finanzamt…, so dass
das Angebot von EQUAL über den Förderunterricht weit hinausgeht und Beratungsaufgaben zusätzlich nötig sind. Diese Belastungen schwingen bei der Lernatmosphäre immer ein wenig mit. In einigen Fällen stellten wir fest, dass die psychischen Belastungen aufgrund von starken traumatischen Erlebnissen der Vergan69

genheit so groß waren, dass wir die nötige Betreuung nicht leisten konnten. Hilfe
gab es dann bei Netzwerkpartnern. Durch die verschiedenen Organisationsstrukturen von LEB, EQUAL und Wohnbetreuung ergaben sich leicht Lücken in der
Kommunikation. Aufgrund der unregelmäßigen Anwesenheit machte sich die
Kommunikationslücke auch im Förderunterricht bemerkbar. Einige kamen regelmäßig, andere erschienen jedoch oft nur dann, wenn es Probleme gab, was für uns
die Hilfestellung erschwerte, da wir quasi auf Knopfdruck Lösungen finden sollten.
Ein regelmäßiges Erscheinen hätte die Lernhilfestellung erheblich leichter gemacht und eine gezieltere und effektivere Förderung ermöglicht. Hinzu kommt,
dass 90 Minuten sehr schnell vergehen, vor allem, da wir uns zunächst in die Thematik einfühlen mussten. Wir bemerkten unsere eigenen Grenzen, vor allen Dingen
im Bereich des Fachwissens der einzelnen Berufe. Hier zeigte sich für uns, dass es
viel mehr um „Hilfe zur Selbsthilfe“ gehen sollte, als um klassischen Nachhilfeunterricht, denn im Alltag sind die EQUAL-Teilnehmer auf sich selbst gestellt und
müssen alleine zurecht kommen.
Positiv könnten wir sagen, dass wir zwar Benachteiligung nicht völlig ausgleichen
können, aber, dass durch unser Zuhören ein Vertrauensverhältnis entstanden ist,
was uns dann auch die Vermittlungshilfen erleichtert hat. Dadurch haben sich die
EQUAL-Teilnehmer uns gegenüber immer mehr geöffnet. Ihre Schwierigkeiten
waren für uns neue Herausforderungen, die wir mit ihnen gemeinsam versucht
haben und auch weiter versuchen zu lösen. Dabei haben wir festgestellt, dass sich
immer neue Wege aufgezeichnet haben.
Wir selbst schlüpften zum ersten Mal in die Rolle des Unterrichtenden und mussten
uns über passende Vermittlung, Ausdruck und Einfühlungsvermögen Gedanken
machen. Auch der Automatismus der eigenen Muttersprache bei uns war bei Erklärungen der Grammatik hinderlich, da wir bemerkten, dass wir diese nicht immer
logisch erklären konnten. Diese Schwierigkeiten konnten bei den französisch sprechenden afrikanischen EQUAL-Teilnehmern aufgehoben werden, da eine Unterrichtende Französisch als Muttersprache hatte.
Insgesamt war das EQUAL-Projekt für uns durch die Praxiserfahrung ein anschaulicher und lebendiger Vertiefungskurs.
Für uns hat sich dabei ein neues Berufsfeld eröffnet, welches sich mit jungen Erwachsenen befasst, die durch das Netz der Gesellschaft fallen und die dringend auf
Hilfestellungen angewiesen sind.“
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Lotfi Ben Brahim23, Elke Dämpfling24

Leitfaden für Firmenkontakte –
Akquise von Arbeitsplätzen,
Lehrstellen und Praktika für
Flüchtlinge
„Alle von uns herangezogenen Statistiken und sozialwissenschaftlichen Untersuchungen stimmen allerdings insoweit überein, dass es – sektorenübergreifend – einen Teilarbeitsmarkt auch für Fluchtmigranten gibt.“25

Neben der zentralen Funktion, TeilnehmerInnen nach einem gezielten Profiling an
Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb des Netzwerks weiterzuvermitteln, wurde
der zunehmende Bedarf an betrieblichen Praktikumsplätzen außerhalb des
Netzwerks deutlich. Vor diesem Hintergrund und um neue Arbeitsstrategien zur
Kontaktarbeit mit Betrieben zu entwickeln, wurde unter Beteiligung der
Teilprojekte beim Schulinformationszentrum, Beschäftigung und Bildung e.V.,
zebra und Woge e.V. die „Arbeitsgruppe Akquise“ eingerichtet mit dem Ziel,
gemeinsame Strategien zur Gewinnung von betrieblichen Ausbildungs- und
Arbeitsplätzen außerhalb der EP-internen Angebote zu entwickeln. Die
„Arbeitsgruppe Akquise“ hat sich näher mit methodischen Fragen zur Umsetzung
befasst und einen Leitfaden zur Akquise von Betrieben entwickelt, dessen Inhalt an
alle Teilprojekte rückgekoppelt wurde. Im folgenden wird der Leitfaden
vorgestellt.

Ausgangsbedingungen
•

Klientenkategorie mit besonders starken Benachteiligungen und daher sehr
schwer vermittelbar: Asylbewerber, Duldungsinhaber, prekärer / ungeklärter
Status, kurze Gültigkeitsdauer der Aufenthalte führt zur Instabilität, die
wiederum eine mittelfristige Planung fast unmöglich macht; in der Regel keine
Arbeitserlaubnis; schwer erreichbar; zum Teil traumatisiert; mangelnde

23 Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Hamburg e.V.
24 Mitarbeiterin in dem Projekt basics, Beschäftigung und Bildung e.V.
25 Prof. Dr. Peter Kühne: Zur Lage der Flüchtlinge in Deutschland, aus: Gesprächskreis
Migration und Integration, Friederich Ebert Stiftung (Hrsg.), Bonn, 2001, S. 56
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Deutschkenntnisse, keine oder in Deutschland nicht anerkannte Schul- und
Berufsausbildung; häufig keine Berufserfahrung, längere Arbeitslosigkeit usw.
•

Schwierige Arbeitsmarktlage; die Flüchtlinge müssen mit aufenthalts- und
arbeitsgenehmigungsrechtlich bevorrechtigten Stellenanwärtern konkurrieren

•

Arbeitgeber haben i. R. keine Erfahrungen mit Flüchtlingen und sind mit deren
besonderen Lebenssituation nicht vertraut

•

Offene Stellen müssen oft kurzfristig besetzt werden; Arbeitgeber scheuen den
Verwaltungsaufwand (Sicherung des Aufenthalts, Beantragung der
Arbeitserlaubnis) bzw. können den Ausgang des Antrags nicht abwarten

Den genannten Zugangshürden und Defiziten stehen andererseits folgende besonderen Qualitäten unserer TeilnehmerInnen gegenüber:
•

Fast alle der arbeitssuchenden Flüchtlinge und Asylbewerber verfügen über
eine überdurchschnittliche Arbeitsmotivation und Lernbereitschaft,
Fremdsprachenkenntnisse sowie multikulturelle Kompetenzen.

•

Der größte Teil ist sehr flexibel, anpassungsfähig und verfügt über eine hohe
Frustrationstoleranz.

•

Ein Teil bringt zusätzlich zu diesen Schlüsselqualifikationen bereits solide
fachliche Qualifikationen und berufliche Erfahrungen aus dem Heimatland mit

Ziele
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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Für die Zielgruppe, eine faire Chance auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen, ihre
berufliche Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen;
Herstellung / Widerherstellung der beruflichen Leistungsfähigkeit;
Ausbildungsmöglichkeiten insbesondere für die jüngeren TeilnehmerInnen zu
bieten;
Anpassungsqualifikationen für Hochqualifizierte (Weiterbildung);
Praktische Erfahrungen für TeilnehmerInnen mit Berufausbildung aber ohne
Berufserfahrung;
Unternehmen von dem ökonomischen Nutzen des Einsatzes der Flüchtlinge
überzeugen (→ kein Altruismus): gute, für das Unternehmen nützliche
Qualifikationen / Kompetenzen der Kandidaten, Bereicherung der
Unternehmenskultur durch die interkulturellen Kompetenzen;
hohe Motivation, Flexibilität;
Sensibilisierung der Unternehmen für die Problemlagen und Lebenssituationen
der Flüchtlinge (Appell an das soziale Engagement und die Moral →
Andererseits Imagegewinn);
Ausdrückliche Anerkennung von Unternehmen und Einzelpersonen, die
Arbeitsplätze für unsere Teilnehmer unter angemessenen Bedingungen für alle
Seiten bieten;

Negativimage
•
•

den Firmen keine perfekt funktionierenden und über Maß angepassten
MitarbeiterInnen anbieten;
unfaire Konkurrenz zu deutschen Arbeitnehmern wegen Lohndumping.

Bedingungen für dauerhaften Erfolg der Akquisition:
•
•
•

Akquise kann man nicht ad-hoc oder gelegentlich betreiben; Kontakte zu
Firmen müssen systematisch aufgebaut und kontinuierlich gepflegt werden;
Akquise geht der konkreten Vermittlung voraus;
Akquise muss ökonomisch selektiv betrieben werden: Welche Branchen,
welche Firmen, welche Tätigkeiten?

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Akquise und Arbeitsvermittlung:
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Gute Marktkenntnisse; Kenntnisse von Branchenstrukturen, Arbeitsabläufen
und Bedarf;
Ermittlung der kurzfristigen Personalplanung;
Kenntnisse der Anforderungen der angebotenen Stellen (Stellenprofile);
Richtige Bewerberauswahl setzt das fundierte Profiling der Kandidaten, die
Aufstellung einer Bewerbertypologie und einer Bewerbercheckliste voraus mit
dem Ziel, Fehlzuweisungen zu minimieren;
Abgleich der Stellenanforderungen mit dem Bewerberprofil (Matching);
Angepasste Akquisitions- und Vermittlungsstrategie: Flexibilität bei der
Auswahl der Wege und Methoden für Akquisition (schriftlich und / oder
telefonisch / persönlich, Intensität, Sprache, Tonart, Ansprechperson usw.);
Ergebnisorientierte Gesprächsführung mit den Arbeitgeber;
Wirkungsvolle Präsentation des Projektvorhabens und Verhandlungsgeschick
(Was habe ich anzubieten? Was ist das Besondere an meinem Angebot?
Welchen Nutzen hat das Unternehmen davon, mit mir zusammenzuarbeiten?);
Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Hilfestellung bei der Erledigung der
behördlichen Angelegenheiten (Klein- und mittelständische Unternehmen
haben oft weder einschlägige Kenntnisse noch nötige Personalkapazitäten),
Begleitung nach der Vermittlung, Mediation bei evtl. auftretenden Konflikten.

Innerhalb der Entwicklungspartnerschaft wird die Akquise
auf zwei Ebenen betrieben:
Ebene 1: Kontakte zu Kammern, Innungen und Verbänden durch Vertreter der
gesamten Entwicklungspartnerschaft bzw. Steuerungsgruppe (PR Öffentlichkeitsarbeit, Globalakquisition)
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Ebene 2: Akquise für die eigenen Teilnehmer. Konkrete Kontakte zu einzelnen
Firmen und Betrieben durch die Einzelprojekte (Direktakquisition)

Hierzu einige praktische Anregungen wahlweise für beide
Ebenen :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vorgehensweise und Aufgabenteilung – Wer macht was? Zentral / dezentral?
Öffentlichkeitsarbeit;
Mailings schicken;
Internetwerbung;
Branchenverzeichnisse u. Firmenwegweiser durchsehen;
Zeitungen der Industrie und Handelskammer und Handwerkskammer nach
Firmenprofilen durchsehen (der Imagetransport eines Unternehmens lässt
Rückschlüsse über das soziale Engagement zu);
Tage der offenen Tür und andere Informationsveranstaltungen der AG;
Unternehmerstammtische aufsuchen; Unternehmerstammtische besuchen;
Jobbörsen im Internet nach passenden Stellen durchsuchen;
Bildung von Firmenpools;
Bildung von Bewerberpools;
„Kaltakquise“ betreiben, d.h. ohne vorherigen Kontakt das Projekt beim
Arbeitgeber vorstellen;
Anzeigen aufgeben;
Betriebe aufsuchen;
Kontaktpflege.

Profilingcheckliste
2. Bewerbungsmappe

wurde angelegt

nein

Lebenslauf ( möglichst lückenlos )
Ausbildungszeugnisse
Arbeitszeugnisse / -bescheinigungen
Passphoto
Bewerbungsschreiben

3. Übersetzung der Zeugnisse aus dem Heimatland

ja

4. Anerkennung der Zeugnisse aus dem Heimatland
nein

nein

ja

beantragt

5. Übereinstimmung des Klientenprofils mit den Anforderungen der Stelle
(matching )
Fachliche Voraussetzungen

übertroffen

unzureichend qualifiziert

mangelhaft

Berufserfahrungen / Praktika
keine

sehr gute

sehr gut
Deutschkenntnisse
chend
mangelhaft

Fremdsprachenkenntnisse
reichend
mangelhaft

Alter

genau passend

Familiäre Situation

Mobilität

sehr mobil

gut

ausreichend

u.U. passend

unproblematisch

bedingt mobil

gerade erfüllt

ausreichend

ausreichend

noch passend

mobil

gute

gut

sehr gut

sehr passend

genau erfüllt

wenig

nicht ganz ausrei-

nicht ganz aus-

nicht passend

problematisch

örtlich gebunden
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Evtl. Bereitschaft zum Schichtdienst

Evtl. Bereitschaft zu Teilzeitarbeit

Motivation
viert

hoch motiviert

bereit

bereit

motiviert

bedingt bereit

bedingt bereit

mäßig motiviert

nicht bereit

nicht bereit

nicht moti-

Persönlichkeit
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Erscheinungsbild
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Hobbies
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. Aussicht auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis

AE ist vorhanden

nein

Arbeitsverbot

nein

Wartezeit erfüllt

nein

angestrebte Beschäftigung gehört zu der „Negativliste“

nein

angestrebte Beschäftigungs- / Ausbildungsstelle wurde zusätzlich geschaffen

Aufenthaltstitel :
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Gültigkeitsdauer:

7. Prognose über die Verfügbarkeit der Stelle

Stelle muss sofort angetreten werden / AG kann die Bearbeitung des AE-Antrags
nicht abwarten

Stelle muss innerhalb von ........ Tagen

........ Wochen besetzt werden
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Günter Fuchs26

3 x EQUAL im
SchulInformationsZentrum
VOR-RANGordnungen
Sommer 2002
Das EQUAL Projekt Asyl beginnt. Die VJM-Schulen27 sind sortiert. Erste Teilprojektsitzungen haben stattgefunden. Mein Optimismus ist grenzenlos.
Ein Schulbesuch in der Isestraße (VJM-Abschlussklasse) führt zu einem Kontakt
zu einer jungen Frau aus dem Kosovo, die von Abschiebung bedroht ist. Nach einigen Beratungsterminen wird klar. Sie lebt mit ihrer Familie seit 3 Jahren in Hamburg. Ihre Eltern sollen zurückkehren in den Kosovo. Dort sieht sie keine Perspektive für sich. Den Hauptschulabschluss hat sie ganz gut geschafft und interessiert
ist sie am Frisörhandwerk. Aber sie hat gehört, dass sie keine Arbeitsgenehmigung
mit ihrer „Duldung“ bekommen kann.
Eine mir übermittelte Äußerung eines Arbeitsamtsmitarbeiters, dass für eine begrenzte Anzahl von EQUAL-TeilnehmerInnen eine Arbeitserlaubnis trotz ungesichertem Aufenthalt gegeben werden könne, macht mich optimistisch und das überträgt sich auf Daniela. Sie wird aktiv. Mit Hilfe der Arbeitsgemeinschaft türkischer
Unternehmer findet sie einen Frisörsalon, der ihr einen Ausbildungsplatz anbietet.
Die Zeit wird langsam knapp, da die Eltern schon sehr bald ausreisen. Mit der Innenbehörde kann vereinbart werden, dass Daniela für die Zeit der Ausbildung bei
ihren Großeltern wohnen kann. Diese sind schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit
gesichertem Aufenthalt in Hamburg ansässig. Die Großeltern waren im Übrigen
auch der Grund für die Familie, den Ort Hamburg als Fluchtort zu wählen. Alles
scheint einen positiven Lauf zu nehmen, da erreicht Daniela die Mitteilung des
Arbeitsamtes, dass die Arbeitsgenehmigung nicht erteilt wird. Grund sei, dass es
für den betreffenden Ausbildungsplatz viele bevorrechtigte Ausbildungsplatzsuchende gäbe und eine so genannte Vorrangprüfung angewendet werde.
Wo Daniela heute ist? The answer is blowing in the wind!

26 Mitarbeiter beim Schulinformationszentrum.
27 Vorbereitungsjahr für Migranten
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Weinprobe
„Der Wein schmeckt aber gut!“ sagt eine Freundin, die zu Besuch ist. Finde ich
auch. So etwas Gutes habe ich eigentlich noch nie getrunken, denke ich. Ich weiß
gar nicht, woher die Flasche ist. Als der Gast gegangen ist, hole ich die Flasche aus
dem Abfall und sehe, dass wir einen Cabernet Sauvignon aus dem südlichen Napa
Valley getrunken haben. Ich merke mir, was drauf steht, und will eine weitere kaufen, denn es ist auch noch ein Aufkleber der Weinhandlung auf der Flasche. Das
Geschäft befindet sich im Einkaufszentrum Hamburger Straße – also ganz in der
Nähe meines Büros. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, woher sie stammt. Eines
Tages überreichte mir Frau Möller diese Flasche, sie sei abgegeben von einem
jungen Mann, der sich bedanken wollte, hätte irgendwas mit Druckerei zu tun.
Hier ist die ganze Geschichte:

Wie ist ihr Name?
Hal – zum Schluss zweimal li. Vorname ist Albert. Ich komme aus Afghanistan
und kenne Herrn Krüger vom Schulinformationszentrum. Ich war in der Schule für
Drucker. Als VJM-Schüler. Ich will gerne Drucker werden. Geht das?
Wir werden alles versuchen verspreche ich am Telefon: „kommen sie man mal
vorbei - aber Drucker ist ein gesuchter, hochqualifizierter Beruf und es wird
schwierig sein in diesem Bereich einen Ausbildungsplatz zu finden.“ An Vorrangregelungen und Ähnliches mag ich gar nicht denken.
Albert kommt. Er hat schon in der Druckerei Brünnler ein Praktikum gemacht und
wie er sagt einen guten Eindruck hinterlassen. „Der Geschäftsführer Herr Gottschalk sei auch sehr nett und würde ihn nehmen“. Mit netten Menschen telefoniert
man gerne und so rufe ich ihn an und unterhalte mich mit einem Unternehmer mit
ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn und sozialem Verantwortungsgefühl. Ich erläutere was EQUAL ist – so gut ich kann. Meine Erläuterungen interessieren und fallen
auf fruchtbaren Boden. Wir verabreden, dass ich über das EQUAL Netzwerk die
Arbeitsgenehmigung beantrage und vereinbaren enge Zusammenarbeit. Das war ja
mal ein aufbauendes Gespräch, denke ich. Nach einer Weile geht mir auf, dass der
Betrieb trotz der Hamburger Telefonnummer in Schleswig Holstein liegt. Ist doch
eigentlich egal, sollte man meinen. Aber junge Flüchtlinge mit ungesichertem Aufenthalt unterliegen der Residenzpflicht. Dürfen also die Landesgrenzen des Bundeslandes in dem sie gemeldet sind nicht verlassen. Ein Problem mehr, was es zu
regeln gilt. Im Laufe der Abwicklung geht mir irgendwann auf, dass das Hambur79

ger Arbeitsamt gar nicht zuständig ist. Ich muss mit dem Arbeitsamt in Elmshorn
verhandeln. Ob die wissen was EQUAL ist? Insgeheim bin ich ganz froh wegen
der letzten Erfahrungen mit den Hamburgern. Und tatsächlich ich finde eine Sachbearbeitung, die zwar EQUAL nicht kennt, aber wissbegierig nachfragt. Ich sende
unsere Broschüre mit Kommentar und bleibe in Kontakt. Um es abzukürzen – es
hat geklappt. Das ganze Verfahren zog sich zwar über einige viele Monate hin und
ohne das entschiedene Eintreten Herrn Gottschalk als Ausbildungsplatzgeber hätten wir auch kein positives Ergebnis. Aber wir haben es. Albert hat einen Ausbildungsplatz und Herr Gottschalk konnte für das Programm EQUAL so sehr interessiert werden, dass er bis heute das Programm mit fortschrittlichem Esprit unterstützt. Ein bisschen ist er zur unternehmerischen Galionsfigur der Entwicklungspartnerschaft geworden.
Daran gemessen war die anfangs erwähnte Flasche mit dem erstklassigen Cabernet
Sauvignon nicht übertrieben.

Wenn Sie im SUDAN eine Busreise machen, könnte es sein,
dass der Fahrer deutsch spricht.
Wenn Sie eine Busfahrt in Hamburg machen und der Fahrer Hausa spricht, ist das
ein Beispiel für ein erfolgreiches EQUAL-Netzwerk.

Netzwerk-Statistik
1)

Person: N.D. sucht eine Qualifikationsmöglichkeit

2)

Aufnahme als EQUAL-Teilnehmer durch das SIZ.

3)

Vermittlung eines Bewerbungstermins bei der DEKRA als Berufskraftfahrer (Hamburger Ausbildungsplatz Programm).

4)

Hilfe bei der Bewerbung und Bewerbungstraining bei WOGE ev. (Anne).

5)

Ausbildungsplatz bei der DEKRA. Zuweisung vom SIZ.

6)

Wöchentliche Hilfe zum Berufsschulunterricht EQUAL Projekt FSP 1
(Rainer).

7)

Hilfe bei der Verbesserung der Wohnungssituation durch Bezirksamt
Nord (Roland).

So liest sich das Schicksal eines jungen Mannes in nackten Netzwerkdaten.
Wenn Sie interessiert sind, mehr zu erfahren, lesen Sie bitte weiter.
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Momentane Lebenssituation

N. wohnt jetzt in einer Unterkunft in der Geibelstr. Die
Bedingungen sind nicht gut. 4 Personen leben dort in einem Zimmer. Es wird geraucht, ferngesehen und gekocht
in dem Zimmer. Man kann dort nicht lernen und auch seine
Sachen nicht herumliegen lassen. Er sagt, dass er zufrieden
ist, dass er eine Ausbildung machen kann. Die anderen
machen nichts. Aber er ist mit seinen Bedürfnissen nach
Lernen auch ganz allein. Es geht dort nicht. Einmal wurde
sogar sein Berichtheft nass gemacht und er musste ein
neues kaufen. Es ist auch schon einmal ein Mitbewohner
um 4.00 Uhr nachts aufgestanden und hat Musik gemacht.
Die anderen haben alle nichts zu tun und kommen dann
auch spät nach Hause. Er sucht eine Wohnung und hat
sich auch schon sehr oft beworben. Er bekommt 280€ von
seinem Ausbildungsbetrieb und 107€ vom Sozialamt. Für
seine Unterkunft sind da schon 100 € abgezogen.

Früheres Leben /
Familie / Arbeit

N. hat einen Bruder. Sein Vater ist gestorben als er ungefähr 13 war. Die Mutter ist Verkäuferin – so wie hier auf
dem Flohmarkt. Sie sind von Markt zu Markt gegangen
und haben Gebrauchsgegenstände gekauft und verkauft.

Was macht die
Familie heute

Die Mutter ist jetzt nach Togo gegangen, weil es dort ein
bisschen besser zum Leben ist. Der Bruder ist irgendwo,
wo genau weiß er nicht. Er hat aber brieflichen Kontakt
über die Moschee am Hauptbahnhof. Dort werden Briefe
gesammelt und dort kann er nachsehen ob der Bruder geschrieben hat. Aber der letzte Brief ist 6 Monate alt.

Schulzeit

N. ist im Sudan 3 Jahre in die Grundschule und dann 3
Jahre in die Secondary gegangen.
Zeugnisse hat er nicht, da die Mutter so etwas nicht aufgehoben hat.

Kenntnisse
Sprachkenntnisse

Englisch spricht und schreibt N. fließend. Er selbst schätzt
sich hier mit gut ein. Das Zeugnis der jetzigen Berufsschule vom Januar 2004 bestätigt dieses mit einer 1 (Sehr gut).
Seine Muttersprache ist Hausa. Hier schätzt er sich genau
so gut ein wie in Englisch. Deutsch kann er besser verstehen als sprechen. Bei Fachausdrücken und mit der Gram81

matik hat er Probleme. Vor allem beim Schreiben macht er
viele Fehler. Er und das Zeugnis der Schule sagen 4 (ausreichend).

Bedeutung von
Lernen

Lernen hat für N. eine zentrale Bedeutung. Er hat sich immer angestrengt. Doch nach der Schule hat man ihn nicht
weiterlernen lassen, so dass er viel wieder vergessen hat.
Deshalb muss er in der jetzigen Ausbildung auch viel neu
lernen was er eigentlich schon wusste.

Lernen Heute

N. besucht den Berufsschulunterricht und geht an 2 Tagen
in der Woche in ein EQUAL Projekt an der FSP I um Defizite aufzuarbeiten und zusätzlich zu lernen. Immer
kommt von ihm die Ansage, dass die häuslichen Verhältnisse lernen nicht zulassen.

Motivation im
Projekt/Kurs

N. ist hoch motiviert. Er konnte in eine Berufskraftfahrerausbildung bei der DEKRA vermittelt werden. Seine Erzählungen zeigen dass er sehr interessiert ist und auch an
komplizierten Zusammenhängen Spaß hat und sie auch
begreift. Er würde sehr gern mehr lernen, wenn die Umstände es zu ließen (Wohnsituation).

Sind Sie immer noch interessiert? Bitte sehr, hier stehen noch ein paar Informationen.

Profilprotokoll
Name

N.D.

Ankunft

Ende 1994

Aufenthaltstatus

Duldung, dann seit 2 Jahren Befugnis

Arbeitserlaubnis

Seit 2 Jahren unbefristete Arbeitserlaubnis

Begleitung

N. ist mit seinem Cousin nach Europa gekommen. Der ist
aber in Belgien geblieben
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Herkunftsland

Sudan

Alter

23

Geschlecht

männlich

Partnerschaften

N. hatte hier eine Liebesbeziehung, so ca. 2 Jahre lang. Die
aber von seiner Partnerin gelöst wurde. War für ihn aber
kein Erlebnis über das er sprechen wollte

Kinder

N. ist Vater eines kleinen Mädchens aus der o. a. Beziehung und wird sehr traurig, wenn er darüber nachdenkt.
Über dieses alles will er nicht sprechen, weil er zu traurig
wird. (Er hat Tränen im Auge, ich hole Kaffee für uns und
wir wechseln das Thema).

Umfeld
Krise und Flucht
Art der allgemeinen Krise
Auswirkungen
Konkrete Bedrohung

N. ist Christ und zwischen den mehrheitlichen Muslimen
und den Christen gib es im Sudan immer große Probleme.
Er und seine Mutter hatten große Angst, dass er Soldat
werden müsse. Sein Cousin war schon in Deutschland und
wusste wie man dahin kommt. Er hat alles geplant. N.
wollte nach Deutschland auch weil er begeisterter Fußballer ist. Er spielt auch hier in der Bezirksliga in einem Verein in Rahlstedt. Sie sind dann nach Belgien und von dort
ist er mit dem Zug nach Hamburg-Hauptbahnhof. Hier kam
sofort die Polizei und dann kam er in ein Heim, dann in
eine Jugendwohnung (war sehr gut!) und dann in eine Unterkunft (ist sehr schlecht!).
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Bildung/Beruf
Bildungsweg

N. ist im Sudan 3 Jahre in die Grundschule und dann 3
Jahre in die Secondary gegangen.
Zeugnisse hat er nicht, da die Mutter so etwas nicht aufgehoben hat.
In Deutschland war er dann in einem Deutschkurs in der
Erstversorgungseinrichtung „richtig mit Lehrer“ (6 Monate), dann hat er auf der Gewerbeschule 16 zwei Jahre das
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) besucht und den Hauptschulabschluss gemacht. (1998).
Dann hat er einen Ausbildungsplatz als Zweiradmechaniker bei der Firma „Lüdemann“ bekommen. Die Firma
wollte ihn auch gerne haben. Den Ausbildungsplatz konnte
er aber nicht antreten, da er keine Arbeitserlaubnis bekommen hat. Damals hatte er noch eine Duldung. Darüber
war N. sehr traurig und deprimiert, weil das eigentlich
genau das war was er wollte – Kfz-Mechanik.
Danach hat er gejobbt. So 2-3 Stunden die Woche. Er hatte
das Gefühl alles wieder zu verlernen.
Dann kam er in das SIZ, was ihn in eine Berufskraftfahrerausbildung bei der DEKRA vermitteln konnte. Er musste
sich dort bewerben. Bei Woge e.v. hat man ihm geholfen.
Auch den Test bei DEKRA hat er bestanden. Es waren 50
Bewerber. N. glaubt, dass ihm auch seine guten Englischkenntnisse geholfen haben, denn danach haben sie ihn auch
gefragt.
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Zukunftsorientierung

Als schüchtern vorgetragene Vision hat N. die Idee mit
eigenem LKW hier oder in Afrika selbständig zu werden.
Aber erst mal hier Geld verdienen und dann sehen was das
Kind so braucht um es zu versorgen. (hier spricht er wieder
davon, obwohl er Anfangs bat nicht darüber sprechen zu
müssen). Er erwähnt, dass er Interesse hat noch mehr über
Kfz-Mechanik zu lernen, auch weil man das in Afrika dann
braucht.

Wenn Sie immer noch Interesse haben, dann helfen Sie uns bei der Durchführung der 2. EQUAL Förderperiode. Machen Sie möglich, was immer Sie können. Sie sehen, es lohnt sich für alle Beteiligten.
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Nuriya Magdeeva28

Ein Erfahrungsbericht
Ich heiße Nuriya Magdeeva. Ich bin 37 Jahre alt.
Wegen des Bürgerkriegs in Tadschikistan und einer gefährlichen politischen Situation dort, bin ich nach Deutschland gekommen.
Obwohl ich diplomierte Warenkundlerin (Handelshochschule in Sankt –Petersburg,
Russland) bin, arbeitete ich als Serviererin in einer Essen-Bar. Das russische Diplom gilt in Deutschland leider nur als Abitur. Die ganze Zeit probierte ich mich
weiter auszubilden. Leider wurde es offiziell nicht möglich. Um in der Universität
zu studieren, hätte ich erst in die Heimat fahren müssen und da auf ein Einreisenvisum warten. Ein geschlossener Teufelskreislauf, aus dem es keinen Weg raus gab.
Zum Glück erfuhr ich von verikom und dem EQUAL-Projekt „Umschulungsvorbereitung und –begleitung in IT- und Pflegeberufe.“
Es ist mir bewusst, dass meine Umschulung als Informatik-Kauffrau nur dank des
EQUAL-Projekts Realität geworden ist. Eine Chance, eine Einstiegsprüfung beim
Arbeitsamt zu machen und die Finanzierung der Umschulung bekam ich dank diesem Projekt.
Während der Umschulungsmaßnahme und selbst der Umschulung sind alle organisatorischen Probleme im Sozialamt und bei der Ausländerbehörde von verikom
gelöst worden.
Allerdings kam ich ins Projekt nicht „tabula rasa“: ich hatte eine Diplomarbeit
hinter meinen Schultern und Lebenserfahrung. Doch diese Umschulungsmaßnahme
fand ich nützlich für mich. Ergebnisse: mein gestiegenes Deutsch, bessere Kommunikation mit Menschen und ein unvergessliches Gefühl, wieder etwas Neues vor
sich zu haben.
Es war eine wunderschöne Zeit für mich. Ich habe viele interessante Bekanntschaften gemacht, eine für mich neue Computerwelt entdeckt und noch mehr über
Deutschland und Deutsche erfahren.
Ich habe mich endlich in Gesellschaft integriert gefüllt.
Von ganzem Herzen möchte ich mich bei verikom -Team und besonders bei Cristina und Sabine bedanken. Vielen Dank.

28 Teilnehmerin im Teilprojekt bei verikom e.V.
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Kapitel V
Beispiele spezifischer Ansätze zur
Überwindung besonderer
Benachteiligungen
Die Stellung von Flüchtlingen und Asylbewerber/innen ist in Bezug auf den Zugang und die Versorgung in der Bildungs-, Sozial- und Beschäftigungspolitik
durch massive Restriktionen von besonderer Benachteiligung gekennzeichnet. Sie
leben in menschenunwürdigen Sammelunterkünften, die die Teilhabe an Ausbildung und Qualifizierung behindern. Die Sozialleistungen sind im Vergleich zu
Deutschen und EU-Migrant/innen erheblich geringer, ebenso ist die medizinische
Versorgung nicht ausreichend gesichert. Viele Flüchtlinge leiden aufgrund ihrer
Biografie und ihrer individuellen Fluchtursache unter den Folgen von Traumata,
bedingt durch Krieg, Verfolgung und Folter. Diese Stigma stellt eine zusätzliche
Hürde dar, um die Beschäftigungsfähigkeit wieder herzustellen.
Die Beiträge in diesem Kapitel beschäftigen sich mit beispielhaften Ansätzen und
Wegen zur Überwindung besonderer Benachteiligungen und Probleme in diesem
Kontext. Im ersten Beitrag von Cornelia Kerth wird beschrieben, welche Möglichkeiten ein Ausbildungsbetrieb gefunden hat, um die „ausbildungsschädliche“
Wohnsituation ihrer Teilnehmer/innen zu verbessern.
Die folgenden Kapitel legen den Focus auf die besonders benachteiligte Gruppe
der traumatisierten Menschen und illustrieren hoffungsvolle Ansätze zur Widerherstellung ihrer Beschäftigungsfähigkeit.
Elke Dämpfling beschreibt in ihrem Beitrag die Arbeit des Teilprojektes basics,
das mit sozialpädagogischen und psychotherapeutischen Schwerpunkten arbeitet,
damit eine maßgeschneiderte und kompetente Betreuung der Flüchtlinge ermöglicht wird. Helma Krause konzentriert sich in ihrem Beitrag auf die Kunsttherapie
als Heilmittel für Migrantinnen und Migranten. Kunsttherapie kann den traumatisierten Menschen helfen, hier Halt und Mut zu finden, um wieder das innere
Gleichgewicht zu erlangen. Da traumatisierte Menschen in sich länger anhaltende
psychische und körperliche Spuren einer bedrohlichen Erfahrung tragen, wird ein
„Praktischer Ratgeber für die Flüchtlingsarbeit mit traumatisierten Menschen“
vorgestellt, der im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft erarbeitet und veröffentlicht wurde.
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Cornelia Kerth29

Nirgendwo zu Hause – Unterbringung
in Wohnunterkünften
Wohnen in der Unterkunft behindert das Lernen!
„Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr
verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen in der
Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden.“
(§ 53 Asylverfahrensgesetz)

Nur im Ausnahmefall bedeutet dies ein eigenes Zimmer, in der Regel sind mindestens zwei Personen auf engem Raum untergebracht, den Bettnachbarn bestimmt
der Zufall. Da Küche und Dusche immer für alle BewohnerInnen eines langen
Flurs zur Verfügung stehen, empfiehlt es sich alle persönlichen Utensilien vom
Kochtopf bis zum Waschpulver und selbstverständlich Lebensmittel, Gewürze,
Getränke etc. im Zimmer aufzubewahren.
Von jedem Auszubildenden wird verlangt, dass Berichtshefte geschrieben und der
Unterrichtsstoff der Berufsschule zu Hause vertieft werden. Flüchtlinge und AsylbewerberInnen, die i. d. R. vor der Ausbildung nur zwei Jahre in Sonderklassen
(BVM) unterrichtet wurden deren deutscher Wortschatz oft noch sehr begrenzt ist,
müssen deutlich mehr als ihre Mitschüler tun, um den Anforderungen der Berufsschule gerecht zu werden.
Neben der drängenden Enge gibt es noch ein zweites Problem: die Wahrscheinlichkeit dass der/die MitbewohnerInnen ebenfalls zu den wenigen „Auserwählten“
gehören, die eine Erlaubnis für Ausbildung oder Arbeit erhalten haben, ist gering.
Hingegen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er/sie Besuch erhält, Fernsehen
guckt, Musik hören will. Ständiger Streit ist vorprogrammiert und das frühe Aufstehen wird für den Auszubildenden nach weitgehend durchwachter Nacht zum
Härtetest. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme, Resignationstendenzen sind weit verbreitet.

29 Mitarbeiterin der ABAKUS GmbH.
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Der Wohnbereich des Auszubildenden endet am Ventilator, dort beginnt das „Reich“ des
Mitbewohners. Hier ist kein Platz für einen Tisch – ganz zu schweigen von einem Schreibtisch.

Wer diesen Zuständen entkommen will, um Raum, Ruhe und die notwendige Energie für eine Ausbildung zu haben, stößt an enge Grenzen: Zwar kann grundsätzlich eine Wohnung bis 318 € Brutto-Kaltmiete vom Sozialamt übernommen werden, um den Antrag zu stellen, muss aber ein konkretes Wohnungsangebot vorliegen. Den begehrten Wohnberechtigungsschein („§ 5- Schein“), mit dem Mann und
Frau eine Sozialwohnung mieten könnte, gibt es nur für Menschen, deren Aufenthalt mindestens für 12 Monate erteilt ist – eine Hürde, an der Flüchtlinge ohne
gesicherten Aufenthaltsstatus scheitern müssen. Ihr Aufenthalt ist auf maximal
sechs Monate begrenzt.
Eine Wohnung auf dem „freien“ Markt scheidet meist schon wegen der Miethöhe
aus. Dazu müsste Geld für Kaution und womöglich Courtage da sein. Und gibt es
nach langer Suche mal ein passendes Angebot, scheitert es am befristeten Aufenthalt und dem aus Vermieter-Sicht zu geringen Einkommen.
Was tun?
Nach rund sechs Monaten vergeblicher Wohnungssuche unserer 13 EQUALTeilnehmer haben wir uns entschlossen selbst Vertragspartner zu werden. Wir haben als Unternehmen Wohnungen gesucht und uns als Mieter angeboten, um an
unsere Azubis weiter zu vermieten. Alternativ haben wir Bürgschaften angeboten.
Auf diese Weise konnten tatsächlich die erforderlichen Wohnungen akquiriert
werden, um die dringendsten Bedarfe zu decken. Die monatliche Mietsumme wurde direkt von den Ausbildungsvergütungen einbehalten.
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Zum Glück ist Wohngeld weder an einen Aufenthaltsstatus noch andere Ausschlussbedingungen geknüpft. Bei Auszubildenden wird lediglich verlangt, dass sie
nach der Ausbildung nicht in die elterliche Wohnung zurückkehren werden, was
bei Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, unterstellt wird. Außerdem
muss über einen Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) entschieden worden
sein. Auch diese Hürde wurde genommen und Dank Wohngeld und mit Hilfe der
Lawaetz-Stiftung „Unterstützung für Jugendliche in Ausbildung“ war nun auch
zumindest die Kaltmiete finanzierbar.
Schwierig wurde es, als nach und nach die zusätzlichen Rechnungen eintrafen:
Strom, Wasser, Telefon, Kabelfernsehen. Besonders die Verbrauchsabrechnungen
am Jahresende strapazieren den Etat eines Azubis über Gebühr! Zurück in die Unterkunft will trotzdem niemand.
Alles in allem machen unsere Erfahrungen deutlich wie wichtig es wäre, auch
Flüchtlingen ganz selbstverständlich zuzugestehen, was für alle Menschen so wichtig ist: einen Raum für sich allein.
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Elke Dämpfling30

Kurzbeschreibung des Teilprojektes
basics
Koordinierungs- und Vermittlungsstelle für Beschäftigung und
Qualifizierung und psychosoziale Rehabilitation von Flüchtlingen
Das Teilprojekt basics ist eine Kooperation von Beschäftigung und Bildung e.V.
und der Gesellschaft zur Unterstützung von Gefolterten und Verfolgten e.V.
basics ist eine Beratungsstelle für traumatisierte Flüchtlinge und AsylbewerberInnen und betreut sie im Hinblick auf ihre Beschäftigung und Qualifizierung. Der
Projektansatz von basics bezieht sich auf die im „Praktischen Ratgeber für die
Flüchtlingsarbeit mit traumatisierten Menschen“31 beschriebenen komplexen Hintergründe und setzt konzeptionell an den Potentialen und Stärken der TeilnehmerInnen an. Das Projekt arbeitet interdisziplinär und hat einen sozialpädagogischen
und einen psychologischen Arbeitsschwerpunkt, die eng miteinander verzahnt sind.
Die sozialpädagogische Arbeit ist an einen Beschäftigungsträger angebunden und
die psychotherapeutische Arbeit wird von der Gesellschaft zur Unterstützung von
Gefolterten und Verfolgten e.V. geleistet.
Die Zusammenarbeit erfolgt in einem interdisziplinären Team mit regelmäßigen
Austauschterminen. Dabei werden von dem sozialpädagogischen Arbeitsbereich
folgende Arbeitsschwerpunkte bedient:

Der Teilnehmer wird eingehend über das Angebot von basics und die Entwicklungspartnerschaft informiert. Mit speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zu-

30 Mitarbeiterin bei basics, Beschäftigung und Bildung e.V.
31 Die Broschüre wurde von Caroline Dorn und Manuel Novoa geschrieben.
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geschnittenen Methoden wie Profiling und Kompetenzerfassung wird als erstes ein
Bild von den individuellen Zielen und realen Möglichkeiten des Teilnehmers erstellt. Unterstützend werden informelle Testverfahren durch lerntherapeutische
Mitarbeiter eingesetzt.
Erwartungshaltungen werden korrigiert und „Durchhaltestrategien“ entwickelt.
Realisierbare Ziele werden in einem Beratungsprozess definiert und während der
Begleitung immer wieder überprüft und korrigiert. Die Vermittlung in vorbereitende Qualifizierungsmaßnahmen wie Deutschkurse, EDV-Kurse, lerntherapeutische
Unterstützung etc. wird aktiv betrieben. Hierbei wird das Angebotsspektrum der
EQUAL-Teilprojekte genutzt. Die Praxis in diesem Bereich funktioniert insgesamt
zur Zufriedenheit.

Mit einem individuellen Bewerbungstraining und einem stufenweisen Aufbaumodell werden die Teilnehmer über Qualifizierung und Praktika in Ausbildung und
Beschäftigung vermittelt. Hierbei ist sehr klar die Vermittlung in qualifizierte Arbeitsbereiche eine große Ausnahme. Erfreulich hat sich die Anbindung an den
Ausbildungssektor entwickelt. Hier funktionierte dieses Modell erkennbar erfolgreich.
Die Bandbreite ist erfreulich groß und bis auf die kaufmännischen Medienassistenten, die an Berufsfachschulen ausgebildet werden, finden die Ausbildungen auf
dem ersten Arbeitsmarkt statt. In der Regel ergab ein erfolgreiches Praktikum in
Kombination mit der Unterstützung durch das Programm den Schlüssel zur betrieblichen Anbindung.
Für das Folgeprojekt von basics, welches sich die Ausbildungsbegleitung als einen
neuen Schwerpunkt gewählt hat, gibt es schon drei weitere Anträge auf Ausbildungserlaubnis von Betrieben auf dem ersten Arbeitsmarkt.
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Im Rahmen des Case-Managements werden möglichst umfassend alle relevanten
Einflussfaktoren wie Aufenthaltssituation, Wohnsituation und andere zentrale Einflussfaktoren wie die finanzielle Versorgung einbezogen und mit bearbeitet. Externe Stellen wie Psychotherapeuten und Jugendhilfe spielen hier eine zentrale Rolle.
Eigene Maßnahmen wie Lerntherapie, Kunsttherapie und Psychotherapie zur Herstellung bzw. dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit werden eingesetzt.
Firmenakquise wird in der Regel gemeinsam mit den Teilnehmern betrieben und
erste Kontakte werden telefonisch geknüpft, um Teilnehmer mental auf die Bewerbung vorzubereiten sowie die Chancen abzuschätzen.
Weitere Formalitäten wie Praktikantenverträge, Aufenthaltssicherung werden erledigt. Im Bedarfsfall wird über QuAS als weiterführende Praktikumsform informiert. Bei einer erklärten Übernahmeabsicht in ein Ausbildungsverhältnis werden
Fördermöglichkeiten geklärt. Zeitschienen werden festgelegt, Entscheidungsspielräume abgeklärt und Ziele transparent gemacht. Die Win-Win–Situation für alle
Beteiligten wird so gut es geht abgesichert. Ausländerbehörde und Arbeitsamt
werden im erforderlichen Maß einbezogen. Das Programm hat bei den Behörden
einen guten seriösen Ruf erarbeitet und die Absprachen werden in der Regel eingehalten. Der Aufwand für die Einzelfälle ist jedoch mit dem neuen Zuwanderungsgesetz und der Umverteilung von Zuständigkeiten 2005 weiter angestiegen.
Stabilisierende und stützende sozialpädagogische Gespräche zum Erhalt der Motivation werden begleitend geführt. Kurze Sozialpädagogische Stellungnahmen und
Offenlegung der Maßnahmeplanung werden insbesondere von Sozialamt und Ausländerbehörde immer wieder angefragt.
Die Entwicklung einer auf die Bedarfe des Projektes zugeschnittenen Datenverwaltungssoftware mit access war zwar erfolgreich, kann aber dann in der Praxis nur in
begrenztem Maße bedient werden. Trotzdem hat diese Erfassung der Daten zu
auswertbaren Ergebnissen geführt, die dann in einer Projektpräsentation verarbeitet
werden konnten. Für die Praxis muss nach dieser Erfahrung das Tool wieder „abgespeckt“ werden, da der Verwaltungsanteil damit zu hoch ist.
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Zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem psychotherapeutischen Bereichs
nachfolgend ein paar wichtige Aspekte:

Im interdisziplinären Team wird geklärt, ob begleitende psychotherapeutische
Hilfsmaßnahmen erforderlich sind und ob und in welcher Form der psychotherapeutische Projektteil dieses leisten kann. Therapieplätze sind begrenzt und waren
schnell vergeben, da sie auch innerhalb des Netzwerkes eine begehrte Unterstützung darstellten. Der Hauptanteil der Kapazitäten ist hier im Bereich des Erhalts
der Qualifizierungsfähigkeit und der Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit angesiedelt. Gutachten und Stellungnahmen wurden für die Ausländerbehörde und
das Arbeitsamt verfasst.
In zwei Fällen konnte aufgrund der frühen und langfristig angelegten therapeutischen Hilfe bis in Ausbildung vermittelt werden. Das passt zu dem Hintergrund,
dass andere junge Teilnehmer, die bereits aus langfristig angelegten Therapiemaßnahmen zu uns kamen, im höheren Maße in Ausbildung vermittelt werden konnten.
Die Fallsupervision im Team, das Angebot von klärenden Gesprächen und Krisenintervention ist der zentrale Angelpunkt der Zusammenarbeit des therapeutischen
Bereiches mit dem sozialpädagogischen Schwerpunkt.
Die sozialpädagogische Arbeit wurde damit stets gut abgesichert, welches gerade
in diesem sensiblen Bereich eine notwendige Entlastung darstellte. Darüber hinaus
spielt dieser Arbeitsbereich eine wichtige Rolle in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit und in der Multiplikatorenschulung.
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Auf dieser Basis wurde der Praktische Ratgeber erstellt. Zusätzlich gehörten kurze
theoretische Abhandlungen auf Plenen und bei Projektpräsentationen zum Angebot. Fachberatungen und Coaching für andere Einrichtungen und Einzelpersonen
wurden geleistet.
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Schlussbemerkung
Die psychotherapeutische Arbeit vom Kooperationspartner wurde zum 01.03.2005
gänzlich eingestellt, da dem Verein im Rahmen der allgemeinen Streichungen zum
31.12.2004 die Fördermittel ganz gestrichen wurden.
Das Projekt konnte seine Kernziele bis zum Ende der ersten Laufzeit trotzdem
umsetzen, da die sozialpädagogische Mitarbeiterin auch eng mit externen Therapeuten zusammenarbeitet und ein großer Teil der TeilnehmerInnen des Kooperationspartners ebenfalls persönlich an sie angebunden ist.
Unabhängig von dieser bedauernswerten Situation des Kooperationspartners hat
sich jedoch aus der ersten Laufzeit die Erkenntnis entwickelt, dass eine noch wesentlich engere Anbindung des psychologischen Angebots und eine Umsteuerung
in der Ausrichtung und Projektstruktur Sinn macht für ein innovatives Folgeprojekt.
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Helma Krause32

Kunsttherapie als Heilmittel für
Flüchtlinge
Menschen, die Schweres in Kriegszeiten erlebt haben, brauchen besondere Unterstützung. Es ist nicht leicht, hier im fremden Land zur Ruhe zu kommen und wieder Vertrauen zu sich und anderen zu gewinnen. Das Kriegsgeschehen und die
politischen Zustände in ihrem Herkunftsland haben soviel Chaos und Zerstörung
verbreitet, dass es sehr schwer für die betroffenen Menschen ist, hier Halt und Mut
zu Neuanfang zu finden.
Kunsttherapie kann helfen, einen Teil ihres Kummers aufzufangen. Hierbei können
Gefühle und Schmerzen malerisch ausgedrückt werden, die mit Worten oft nicht zu
beschreiben sind.
Beim Malen ist Entspannung möglich. Die jedem Menschen innewohnenden
schöpferischen Kräfte werden angeregt und durch Farb- und Formwahl dargestellt.
Es zeigt sich ein Bild, über das wir sprechen können, als Ausdruck des seelischen
Befindens der jeweiligen Person. Durch liebevolles Verstehen fühlt sich die Teilnehmerin angenommen. Sie spürt, dass ihre Erlebnisse und Gefühle wichtig sind,
dass sie wichtig ist.
Das wird ihr helfen, zu sich zu finden, Zutrauen zu sich selbst zu haben; ihr
Selbstwertgefühl zu stärken.

32 Kunsttherapeutin in dem Teilprojekt basics.
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Eine Frage zu ihrem Interesse an den kunsttherapeutischen Nachmittagen gibt Aufschluss:
H.: Kommst du gern zur Kunsttherapie?
M.: Ja, es macht Spaß, alle Probleme bleiben zu Hause.
T.: Ich male gern, drei Stunden denke ich nur ans Malen, das tut gut. Meine Kopfschmerzen verschwinden.
Z.: Es macht mich froh, mit den anderen zusammen zu sein und über die Bilder zu
sprechen.
Ch.: Wir sind manchmal traurig, aber wir lachen auch mit unserer Lehrerin.

Das sind sinngemäß einige Antworten auf die Frage zur Kunst-Therapie, ein Gebiet, das recht neu für alle Teilnehmerinnen war.
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Die Kunsttherapie bietet den Teilnehmerinnen Schritte an, die Ihnen helfen, sich
selbst annehmen zu können und ihren Alltag sinnvoll zu gestalten. Die Kunsttherapie ist somit ein Beitrag zu Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit.
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Praktischer Ratgeber für die
Flüchtlingsarbeit mit traumatisierten
Menschen33
Was ist ein Trauma?
Das Trauma als situatives Ereignis
Von einem „Trauma“ (aus dem griechischen: „Wunde“) sprechen wir, wenn Menschen mit bedrohlichen Erfahrungen wie Unfällen oder Katastrophen konfrontiert
sind, und in deren Folge länger anhaltende psychische und körperliche Spuren
davontragen.
Allgemein werden so unter dem Begriff „Trauma“ unterschiedlichste „Extremerfahrungen“ wie Verkehrsunfälle, Naturkatastrophen, Gewaltkriminalität, Inhaftierung, Folter, Verfolgung, Kriegserlebnisse, Vergewaltigung, sexuelle Gewalt an
Kindern, zum Teil jedoch auch Erfahrungen wie „Mobbing“, Arbeitslosigkeit etc.
zusammengefasst. Da der Begriff ‚Trauma’ damit in der Alltagssprache sehr weit
gefasst ist und inzwischen Gefahr läuft inflationär benutzt zu werden, wurden im
klinischen Fachverständnis Kriterien festgelegt, wann ein Ereignis als ‚traumatisch’ anzusehen ist.

Bedrohungen gelten in diesem Sinn als „katastrophal“ und „existentiell bedrohlich“, wenn in der traumatischen Situation
•

eine Gefahr für das eigene Leben und/oder die körperliche Unversehrtheit besteht (existentielle Bedrohung von Leben), oder

•

die Bindung zu einer bedeutenden Bezugsperson akut bedroht ist. Dies ist z.B.
bei der Zeugenschaft einer lebensbedrohlicher Situation für (eine) nahestehende Person(en) der Fall (existentielle Bedrohung von Bindung) oder

•

die Wahrnehmung ein autonom handelnder und denkender Mensch zu sein,
bedroht ist (existentielle Bedrohung von Autonomie).

33 Textauszüge aus dem Ratgeber von Caroline Dorn und Manuel Novoa (beide
psychologische Psychotherapeuten). Die Publikation wurde vom Teilprojekt basics
entwickelt und herausgegeben. Sie wird zu Sensibilisierung von MultiplikatorInnen
eingesetzt.
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In einer „traumatischen“ Situation ist es nicht möglich, zu flüchten oder sich zu
verteidigen bzw. eine Flucht oder Verteidigung führt nicht zu einem Nachlassen
der Bedrohung; d.h. die Situation kann nur in einem Zustand von intensiver Furcht,
Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein und Entsetzen ertragen werden.

Ausgehend von dem traumatischen Ereignis werden verschiedene Arten von
Traumatisierung als unterschiedlich schwerwiegend beschrieben. Unterschieden
wird einmal nach der Dauer des traumatischen Ereignisses in
•

einmalige bzw. kurzdauernde traumatische Ereignisse
(Typ-I-Traumata) sowie

•

wiederholte und/oder über lange Zeiträume hinweg andauernde Traumatisierungen (Typ-II-Traumata).

Des weiteren wird nach der Verursachung des Traumas unterschieden zwischen
•

von Menschenhand ausgelösten Traumen (sog. 'man-made desasters', wie
Krieg, Folter, Vergewaltigung, etc.) und

•

z.B. Naturkatastrophen, als nicht direkt von Menschen verursachte Traumata.
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Das Trauma als Prozess
In der Arbeit mit Flüchtlingen und Opfern von gesellschafts-politischer Gewalt
erweist sich die isolierte Betrachtung des „Traumas als Ereignis“ schnell als unzureichend. Diese Perspektive erklärt z.B. nicht, wieso einige Menschen traumatische
körperliche und psychische Beschwerden nach extrem bedrohlichen Erfahrungen
entwickeln, andere jedoch nicht. Zusätzlich werden bei einer isolierten Betrachtung
des punktuell auslösenden Ereignisses weitere potentiell „krankmachende“ Faktoren wie die Bedingungen auf der Flucht, der Verlust von Heimat und sozialer Identität genau wie die Lebensbedingungen im Aufnahmeland in ihrer pathogenen Wirkung außer Acht gelassen. Flüchtlinge und AsylbewerberInnen sind nicht nur
durch einen biographischen Hintergrund von Extrembelastung vor der Flucht (wie
Folter, Inhaftierung, Vergewaltigung) belastet. Nach einer ebenfalls strapaziösen
Flucht sind sie auch im Aufnahmeland Deutschland extrem destabilisierenden Lebens- und Rahmenbedingungen ausgesetzt.
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Die krankmachende Wirkung der Umwelt
Flüchtlinge machen in Deutschland immer wieder die Erfahrung, dass sie ihr
Leben nicht aus eigener Kraft beeinflussen können und übertragen diese Erfahrung als generalisierte Formel auf alle Bereiche ihres Lebens.

Der enge Rechtsrahmen sowie die staatlich verordnete soziale Ausgrenzung halten
häufig vergangene Traumata aufrecht und erhöhen die Gefahr von Chronifizierung
und Retraumatisierung.

Beschwerden und Symptome: Hinweise auf eine zugrunde
liegende Traumatisierung
Errinnerungsattacken - sog. Flashbacks und Intrusionen, d.h. ein plötzliches ‚Überwältigt-Werden’ von den traumatischen Erinnerungen bzw. ein Sich-Fühlen
oder ständiges Erleben, als ob das Trauma gerade passieren würde.
•

Alpträume – d.h. Wiederkehren des traumatischen Ereignisses bzw. von Szenen des traumatischen Ereignisses in Träumen; nächtliches Erwachen mit
Angst, Zittern und Schwitzen.

•

Vermeidungsverhalten – d.h. der Versuch, Gedanken an die extrembelastenden Erfahrungen in der Vergangenheit genau wie Orte und Situationen, die an
diese erinnern sowie belastende Gesprächsthemen zu vermeiden.

•

ausgeprägte Schlafstörungen – d.h. nicht Einschlafen können, nicht Durchschlafen, Früherwachen, Schlaflosigkeit, Angst vor der Nacht und nicht im
Dunkeln schlafen können.

•

Abwesenheitszustände - sog. dissoziative Zustände, wie z.B. „auf die Straße
gehen, obwohl die Ampel rot ist“, „die richtige Busstation verpassen“, geistige
Abwesenheit im Gespräch „und nichts mehr mitkriegen“.

•

Konzentrationsstörungen – beim Lesen, Lernen, Arbeiten, bei der Verrichtung
alltäglicher Dinge, wie z.B. „am Satzende den Satzanfang des Gelesenen nicht
mehr wissen“.

•

Gedächtnis- und Erinnerungsstörungen – d.h. ein ganzer Zeitabschnitt, häufig das traumatische Erlebnis, wird nicht mehr erinnert oder „vergessen“; es
wird komplett vermieden, mit der Vergangenheit in Berührung zu kommen.
Nervosität, Anspannung, innerer Druck und Unruhe – d.h. ständig in „hab´
Acht Stellung“ sein.

•

Ausgeprägte Schreckhaftigkeit – z.B. Zusammenzucken bei kleinsten Geräuschen oder plötzliche Bewegungen.
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•

Ausgeprägte Stimmungsschwankungen – d.h. niedergeschlagen oder wütend
werden wegen Kleinigkeiten, plötzliche Weinanfälle bis Weinkrämpfe, Reizbarkeit und Wutanfälle.

•

Befürchtung ‚nicht mehr normal zu sein’ - die Kontrolle zu verlieren oder
verrückt zu werden, da die Beschwerden wahrgenommen werden, aber nicht
zugeordnet und verstanden werden können; der Betroffene verhält sich plötzlich anders, als er sich kennt.

•

Ausgeprägtes Misstrauen und Gefühl isoliert zu sein - Gefühl, dass einem
niemand verstehen oder helfen kann.

•

Grübeln – über die Vergangenheit, das Verlorene, aber auch die Gegenwart,
im Sinne von ‚Warum ich?’.

•

Verlangsamung und Erstarrung – d.h. niedriges Aktivitätsniveau.

•

Vegetative Symptome - wie Zittern, Atembeschwerden, Herzrasen, Herzschmerzen.

•

Unterschiedliche Körperschmerzen - wie anhaltende Kopfschmerzen, Migräne, Körper- und Gliederschmerzen, Kreislaufprobleme, gynäkologische Beschwerden.
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Ein Spektrum von Möglichkeiten an Unterstützung
Genauso vielfältig wie die Reaktionen von Menschen auf traumatische Ereignisse
und teilweise individuell die Verläufe traumatischer Reaktionen sind die Möglichkeiten und Notwendigkeiten an Unterstützung. Allen voran brauchen traumatisierte
Menschen Sicherheit und Stabilität. Unterstützungsmöglichkeiten beziehen sich so
neben aufenthaltsrechtlicher Unterstützung und Klärung (gesicherter Aufenthaltsstatus als Grundsicherheit) auf unterschiedliche Bereiche und Möglichkeiten von
Stabilisierung.
Stabilisierung in diesem Zusammenhang meint den Aufbau und die Förderung von
äußeren aber auch inneren Strukturen, die ein Erleben von Sicherheit, Orientierung,
Einflussnahme, Fähigkeiten und Selbstwert sowie ein verlässliches und verbundenes Miteinander im Sozialen sowie Sinn, Kontinuität und Perspektive der eigenen
Existenz ermöglichen.
In diesem Sinn bezieht Stabilisierung sich immer auf verschiedene äußere Lebensbereiche genau wie auf eine Förderung und Unterstützung positiven inneren Erlebens. D.h. sie umfasst im Äußeren die Unterstützung von Schule, Beruf, Ausbildung und Qualifizierung bis hin zum Aufbau und der Unterstützung sozialer Integration und Eingliederung sowie der Förderung von Selbstorganisation. Für das
‚Innere’ umfasst Stabilisierung jedwede Unterstützung und Förderung sich im eigenen Leben als ‚Selbst Handelnder’ mit positiven Erfahrungen zu erleben. Stabilisierung in diesem Sinn braucht verschiedene Berufsgruppen, sie setzt an in unterschiedlichen Bereichen und umfasst ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die
potentiell dazu betragen, einen traumatischen Prozess zu lindern bzw. nicht weiter
zu verschlimmern. Unterstützung in diesem Sinn ist ein ‚Baukastensystem’ bezogen auf die Bereiche Aufenthaltsrecht, berufliche und soziale Einbindung sowie
psychosoziales Wohlbefinden.
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Was brauchen traumatisierte Menschen?
Stabilisierend im Sinne dieses ‚Baukastensystems’ sind alle Maßnahmen, Handlungen und Kontakte, die traumatisierten Menschen Entscheidungs- und Handlungsspielräume öffnen und damit folgende Erfahrungen – zumindest ansatzweise ermöglichen:

Weg von...

Hin zu ...

der ‚erlernten Hilflosigkeit’ als alltägliche Erfahrung von Hilflosigkeit und
Ohnmacht

der Erfahrung von Selbstwirksamkeit,
d.h. der Erfahrung ‚ich bin zu etwas
kompetent und nütze’.

der Erfahrung von Kontrollverlust durch der Erfahrung von Kontrollüberzeugung
verordnete Passivität und Tatenlosigkeit durch Handlung und Selbstständigkeit.
der Festschreibung auf eine apathische
Opferidentität und dem aufgezwungen
Verharren in dieser

der Möglichkeit des (Wieder-)Aufbaus
einer positiv besetzten Identität durch
Schaffung eines Zugangs zu Kompetenzen u. Ressourcen.

der Erfahrung von Ausgrenzung

der Erfahrung von sozialer Zugehörigkeit, Teilhabe und Anerkennung.

der Erfahrung von Perspektiv- und Sinn- zur Möglichkeit einer Sinnstiftung von
losigkeit
Gegenwart und Zukunft

Was können „HelferInnen“ tun?
Einstellungen
•

Sensibilität für möglicherweise im Hintergrund stehende Traumatisierungen.
Genau wie ein sensibler und vorsichtiger Umgang mit der Benennung: „du bist
traumatisiert“, da traumatisiert zu sein für viele Stigmatisierung bedeutet, d.h.
verstanden wird als „krank“ oder „durchgeknallt“,

•

„Den Menschen da abholen, wo er steht“, als allgemeiner Grundsatz jeder
psychosozialen Arbeit. Dazu gehört auch Vermeidungsreaktionen von Flüchtlingen gegenüber dem Ihnen Widerfahrenen als bewährte Bewältigungsversuche zuzulassen und zu würdigen.
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•

Parteilichkeit und Akzeptanz – nicht der „Person“ die Schuld für seinen Zustand suggerieren.

•

Traumatisierte Menschen nicht nur als Opfer zu sehen, sondern als „Überlebende“, d.h. als Menschen, die es geschafft haben, eine katastrophale Bedrohung zu überleben, die es geschafft haben, zu flüchten, die den Versuch unternommen haben, Sicherheit zu finden.

•

Sich auf einen langsamen Beziehungsaufbau und wiederkehrende Beziehungstests gefasst machen, da jeder Mensch, der in seinem Vertrauen in die
menschliche Umwelt sehr stark erschüttert wurde, misstraut (zu Recht) immer
wieder,. Er hat oft das Gefühl, alleine gelassen, nicht verstanden und ausgeliefert zu sein. Hierzu gehört insbesondere auch, misstrauische und vorwurfsvolle
Haltungen einem Selbst gegenüber nicht persönlich zu nehmen. Nicht denken,
wenn angebotene Ratschläge nicht angenommen und/oder umgesetzt werden,
„das nützt alles nichts“. Weitere Unterstützungen dürfen nicht wegen der Resignation unterlassen werden. Hilfreich hier ist aber auch, „gemeinsam zu
schauen“ und gemeinsam herauszufinden, was es verhindert, dass aus professioneller Sicht eine sinnvolle Hilfe nicht angenommen werden kann.

Kommunikationsformen
•

Ein Gesprächsangebot machen: „zu nichts drängen aber auch nicht abwiegeln“ – ungünstig ist sowohl „da brauchen Sie jetzt nicht drüber nachdenken, jetzt sind Sie in Sicherheit“ als auch „da müssen Sie unbedingt
drüber sprechen“, denn: Der betroffene Mensch selbst entscheidet, wann,
wo und worüber er mit wem spricht.

•

Zuhören – d.h. darauf eingehen, wenn der Betroffene etwas über seine Erlebnisse und Erfahrungen erzählen möchte. Über das „Erlebten“ bzw. einem „Widerfahrende“ zu sprechen, kann helfen, die eigene Situation, die
Probleme und Beschwerden besser zu verstehen und zu beginnen, sie zu
verarbeiten.

•

Geduld haben – gelassen reagieren – sich ausreichend Zeit lassen!
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Verhaltensweisen
•

Informationen geben und Zusammenhänge herstellen: Wenn man psychosomatische und psychische Symptome wahrnimmt, ist es wichtig, eventuelle
Zusammenhänge mit biographischen Erfahrungen anzusprechen und die Symptome und Beschwerden als normale körperliche und psychische Reaktion auf
eine anormale Situation einzuordnen (Prinzip Psychoedukation). Dies gilt auch
für Gefühlsausbrüche und Angst machende Gedanken, wie „verrückt zu werden“. Gerade hier gilt es, Ruhe zu bewahren, sie zuzulassen, sie nicht zu bewerten und sie zur Entlastung des Betroffenen immer wieder als normale Reaktion auf seine psychische Situation einzuordnen.

•

Normalität herstellen und wieder finden – d.h. Unterstützung des Betroffenen
bei der Planung „normaler“ Tagesabläufe, mit Einkauf, Freizeit und sozialen
Kontakten, gegebenenfalls auch Ermutigung an Zeremonien/Festen, die für die
jeweilige Kultur wichtig sind, teilzunehmen, etc.

•

Ressourcen aktivieren und das Selbstwertgefühl stärken – z.B. dadurch, dass
man das Augenmerk darauf richtet, was jemand kann/schafft, dadurch, das man
auf kleine Fortschritte und Erfolge hinweist, d.h. auch positive Rückmeldung
geben, Stärken herausstellen, gemeinsam lachen etc. oder dadurch, dass man
herausarbeitet, was jemand in der Vergangenheit geleistet hat, konnte, etc.

•

Die Selbstwirksamkeit stärken, heißt jemanden unterstützen, aber ihm nicht zu
viel abnehmen, immer darauf hinarbeiten, dass durch die Unterstützung für den
Betroffenen eigene kleine Handlungsspielräume eröffnet werden, in welchen
er/sie sich in seinem Alltag, z.B. seinen sozialen Beziehungen, als Selbst erfolgreich Handelnde/r wahrnehmen kann.

•

Gegen Generalisierungen arbeiten – d.h. extreme Bewertungen, wie „alles“,
„nichts“, „immer“ oder „nie“ aufgreifen und anhand von Alternativbeispielen
relativieren.

•

Entspannungsmöglichkeiten fördern – z.B. besprechen, welche Möglichkeiten der Entspannung jemand vor dem belastenden Ereignis hatte, an die sich
eventuell anknüpfen lässt.
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Ab wann ist Psychotherapie sinnvoll?
Eine Vermittlung an Fachleute – PsychiaterInnen, Ärztliche und Psychologische
PsychotherapeutInnen – ist insbesondere dann sinnvoll und notwendig, wenn:
•

Leidensdruck besteht, d.h. der betroffene Flüchtling selbst möchte sich in Behandlung begeben, da er von den traumatischen Symptomen gequält ist.

•

schwere, anhaltende depressive Verstimmungen bestehen, d.h. ein erheblicher
Antriebsmangel, Apathie, Lustlosigkeit, Appetitverlust und Gewichtsabnahme,
körperliche Schwäche, sich zunehmend aus Kontakten zurückziehen, das Haus
nicht mehr verlassen, weinen. Andere schwere psychische Störungen, wie Psychosen, Ängste bestehen.

•

Selbst- und/oder Fremdgefährdung besteht, d.h. Suizidgedanken und Impulse
werden geäußert; sie verletzen sich selbst in Form von z.B. Schneiden, Schlagen, Kratzen aber auch zunehmend mit aggressiven Ausbrüchen, die sich gegen Sachen und/oder andere Menschen richten. Körperliche Beschwerden wie
Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Übelkeit oder gynäkologische Beschwerden, aber auch z.B. Ohnmachtsanfälle oder Lähmungserscheinungen sollten in
jedem Fall einer ärztlich-körperlichen, aber auch ärztlich-psychosomatischen
Abklärung zugeführt werden.
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Die eigene „Psychohygiene“ – wie kann ich mich schützen?
Am wichtigsten, um potentiellen Überforderungen im Umgang mit Traumatisierten
vorzubeugen und sie zu vermeiden, ist der Austausch im Team sowie Fachberatung, Supervision und Coaching. Je stärker die persönliche Betroffenheit, desto
wichtiger ist es mit anderen bzw. auch einem Experten über die eigene emotionale
Befindlichkeit, die Hilflosigkeit, die Wünsche, etc. zu sprechen – teilweise um
gemeinsam das weitere Vorgehen zu planen, teilweise um eine notwendige professionelle Distanz wiederzugewinnen.

„Notfalltipps“ für Krisensituationen
Zum Umgang mit „dissoziativen Zuständen“

Um jemanden zu unterstützen, aus einem „dissoziativen Zustand“ zurückzukehren,
sind alle Strategien hilfreich, die einen Bezug zum „Hier und Jetzt“, zur aktuellen
Realität herstellen:
•

Sich zunächst immer vorstellen, sagen, wer man ist und was man als nächstes
tun wird (z.B. „Ich bins, XY, deine Lehrerin, ich werde jetzt mit dir sprechen“).

•

Hilfreich sind „erdende Interventionen“, wie Blick-Kontakt suchen, ein Glas
Wasser anbieten, dabei einfache Sätze und Wörter benutzen, etc.

•

Zentral ist, den Kontakt zur äußeren Realität herzustellen, z.B. dadurch, dass
man beschreibt, wo man sich befindet, und „den Dissoziierten“ auffordert, sich
umzuschauen und die Umgebung genau zu beschreiben, bis der/diejenige
„zentriert“ ist. M. Huber (2003) schlägt hier die „5-4-3-2-1Reorientierungsübung“ vor: Derjenige, der droht, wegzurutschen, wird gebeten, zunächst fünf Gegenstände im Raum, fünf Geräusche und fünf Körperempfindungen zu beschreiben, dann je vier, dann je drei, dann je zwei, dann je
eins (S.116).

•

Hat man eine gute Beziehung zu jemand, der wegdissoziiert ist, kann es zur
Herstellung von Kontakt mit dem Hier und Jetzt zusätzlich hilfreich sein, jemanden anzufassen (z.B. an Hand oder Arm). Dies ist in jedem Fall vorher anzukündigen! Meistens ist es besser, jemanden zu instruieren, sich selbst zu umarmen, um den Kontakt zur eigenen Person wiederherzustellen.
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Zum Umgang mit Krisen- und Panikreaktionen
•

Klare Aufgabenteilung mit den anwesenden Kollegen/Kolleginnen (Wer
macht jetzt was?).

•

Prioritäten setzen (Was muss sofort erledigt werden?, Was kann warten?).

•

Hergang der Ereignisse genau erfragen (Sachlage).

•

Bewusst langsam agieren (Kein blinder Aktionismus).

•

„Erdende Interventionen“: Blickkontakt suchen, Wasser anbieten, usw.

•

Inhalte im „Hier und Jetzt“ formulieren, eindeutige Formulierungen sowie
einfache Wörter und Sätze benutzen.

•

Keine Versprechungen machen, die nicht gehalten werden können.

•

Seltenes, abweichendes Verhalten als „Bewältigungsversuch“ würdigen.

•

Vorhersagbarkeit herstellen, Absichten aussprechen.

Zum Umgang mit gereizt-aggressiven Ausbrüchen
• Unbeteiligte Personen aus der Situation herausnehmen.
• Überflüssige Reizkulisse ausschalten (Außengeräusche, Musik, usw.).
• Physische Distanz halten und mit Hilfe kurzer Sätze und deeskalierender
Gestik kommunizieren.
• Weitere deeskalierende Verhaltensalternativen sind: Ruhiges Ansprechen,
Realitätsbezug herstellen, Provokationen ignorieren, Einsatz von Humor,
überraschende (paradoxe) Interventionen.
• Vorschläge machen, dabei aber Entscheidungsfreiheit lassen: Forderungen
und Befehle führen eher zur Steigerung von Aggression!
• Falls die Eskalation bereits ihren Lauf genommen hat und Gewalt im Spiel
ist, sollte die Verletzungsgefahr für Betroffene und Beteiligte mittels Gefahren mindernden Verhaltensweisen minimiert werden. Dies kann z.B.
durch Ausweichen, gewaltlosem Verteidigen und notfalls durch Festhalten
geschehen.
• Der Dialog mit dem Betroffenen sollte auch nach eskalierenden Phasen aufrechterhalten werden, damit die Beziehung nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
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Kapitel VI
Interkulturelle Erfahrungen
Interkulturell kompetentes Handeln ist eine Schlüsselqualifikation für das Zusammenleben und –arbeiten in multikulturellen Zusammenhängen. Gefordert wird eine
interkulturelle Orientierung des Berufsbildungssystems, die eine gleichberechtigte
Teilhabe von Flüchtlingen zulassen und befördern.
Die interkulturellen Kompetenzen sind auch bei Migrant/innen unterschiedlich
ausgeprägt. Als ein Beitrag zum Abbau von Rassismen und Diskriminierung im
Miteinander der Teilnehmer/innen in den Lerngruppen der Teilprojekte spielt das
interkulturelle Lernen, Handeln und Reflektieren im Projektalltag eine wichtige
Rolle.
Im Zuge der Globalisierung, der die Entwicklungspartnerschaft im Rahmen der
transnationalen Zusammenarbeit ausgesetzt ist, ist der Austausch von goodpractice-Modellen, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Erfahrungen und
Rahmenbedingungen der verschiedenen europäischen Länder sowie das Praktizieren von Mehrsprachigkeit ein immanenter Prozess von interkulturellem Lernen.
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Cristina Torres Mendes34

Interkulturelles Training für
Flüchtlinge
Einführung
Rahmen
Das Interkulturelle Training fand im Rahmen des EQUAL-Teilprojektes von verikom „Basisqualifizierung Gesundheit und Pflege“ statt. Ziel dieser Qualifizierungsmaßnahme ist eine Vermittlung von Basiswissen in Pflegekenntnissen in
Verbindung mit fachbezogenem Deutsch. Der Lehrgang dient zur Vorbereitung auf
Ausbildung und Arbeit im Bereich Gesundheit und Pflege. Weitere Unterrichtsbestandteile sind EDV-Unterricht, Lerntechniken, Kommunikationstraining, Empowerment-Übungen, Bewerbungstraining, Exkursionen und Praktika in Pflege- und
Gesundheitseinrichtungen. Die Qualifizierungsmaßnahme umfasste zehn Monate
und wurde für insgesamt sechs Gruppen à zwanzig Teilnehmerinnen durchgeführt.
Insgesamt durchliefen 120 Frauen in der Projektlaufzeit (1.7.2002 – 31.3.2005) die
Maßnahme. Das Interkulturelle Training war von vorn herein Teil des Konzeptes
und wurde mit allen sechs Gruppen an vier Tagen á vier Stunden durchgeführt.

Zielgruppe
Die Teilnehmerinnen sind in Deutschland lebende Flüchtlinge, die in ihrem Alltag
ständig mit Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus konfrontiert sind. Eine
aktive Auseinandersetzung mit der neuen Lebenssituation und der veränderten
Lebensumwelt unter den interkulturellen Aspekten findet jedoch in den meisten
Fällen weder individuell noch gemeinschaftlich statt. Ausgehend von der Annahme, dass es für erfolgreiche individuelle und gemeinschaftliche Lernprozesse eines konstruktiven Kommunikationsklimas bedarf, wurden die Themen „Interkulturelle Kommunikation“ und „Interkulturelles Training“ als Unterrichtseinheit
eingeplant. Die Teilnehmergruppen setzen sich aus Frauen unterschiedlichster
Ethnien zusammen. Dies macht es nötig sich mit möglichen auftretenden interkulturellen Konflikten und Hierarchien unter den Teilnehmerinnen auseinanderzusetzen. Denn jede Teilnehmerin bringt ihre persönlichen sozialen, kulturellen, religiösen Prägungen und Weltanschauungen mit ein. Gesellschaftliche und historische
Konflikte finden auch in den gemeinsamen Gruppenprozessen ihren Ausdruck und
können ihn maßgeblich beeinflussen.

34 Mitarbeiterin bei verikom e.V.
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Ziele
Eines der Leitziele von verikom ist das Eintreten für ein interkulturelles, gleichberechtigtes Zusammenleben zwischen Deutschen und MigrantInnen. Der Verein
setzt sich für die strukturelle Besserstellung von MigrantInnen und für einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft ein. Das Interkulturelle Training wurde als
Modell für die „Basisqualifizierung Gesundheit und Pflege“ in verikom von den
Projektmitarbeiterinnen entwickelt und umgesetzt. Langfristiges Ziel ist, das Interkulturelle Training für alle Kursangebote Deutsch-als-Zweitsprache des Vereins
ab dem Sprachniveau `Anfänger mit Vorkenntnissen´ (entsprechend dem Europäischem Referenzrahmen A2) obligatorisch anzubieten und auch in anderen Kursen,
bspw. PC- oder Alphabetisierungs-Kursen einzelne Elemente aufzunehmen. Damit will verikom einen Beitrag zur Erhöhung der interkulturellen Kompetenz und
Konfliktfähigkeit der Teilnehmerinnen leisten. Bereits in diesem Jahr sind von
unterschiedlichen Mitarbeiterinnen des Vereins vier Interkulturelle Trainings im
Deutschkurs durchgeführt worden.
Auf Teilnehmerinnenebene zielt das Training auf eine Stärkung der Frauen und
Sensibilisierung für ihre diskriminierten und diskriminierenden Anteile:
Insbesondere die Teilnehmerinnen der EQUAL-Kurse werden aufgrund ihres
Flüchtlingsstatus verstärkt mit Diskriminierungen im Alltag konfrontiert. Das
Interkulturelle Training will einen geschützten Raum schaffen, in welchem Diskriminierungserfahrungen als solche identifiziert und thematisiert werden können
und in welchem die Teilnehmerinnen Strategien erlernen, mit ihnen umzugehen.
Zugleich sollen sie für eigene diskriminierende Haltungen sensibilisiert werden,
d.h. einen Perspektivwechsel von Diskriminierten zu Diskriminierenden vollziehen können.
Es empfiehlt sich für den Einsatz der Trainingsmodule den Teilnehmerinnen einen
sicheren und kontinuierlichen Lernrahmen zu schaffen. Den bietet ihnen für den
Lehrgangszeitraum die „Basisqualifizierung Pflege und Gesundheit“: Hier erhalten sie neben dem Fachunterricht auch sozialpädagogische Begleitung, die für die
Abfederung dieser sensiblen Themen notwendig ist. In dieser Lernumgebung können Handlungskompetenzen gestärkt, eigene Standpunkte überprüft, eigene Interessen erkannt und so kann zu Empowerment beigetragen werden. Theoretische
Wissensvermittlung zu Begriffen wie: Rassismus, Vorurteile, Macht/Ohnmacht,
Menschenrechte, Gleichberechtigung, Interkulturelles Lernen, Integration ergänzen den persönlichen Austausch und die Reflektion eigener Migrations- und Diskriminierungserfahrungen. Hiermit soll auch eine bessere Verständigung innerhalb
der Lerngruppen gefördert und Konfliktsituationen besser bewältigt werden.
Während der Durchführung wird empfohlen, flexibel die jeweilige aktuelle Lage
im Seminar zu reflektieren, um entsprechend darauf eingehen zu können.
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Auf entsprechendes Feedback von Seiten der Teilnehmerinnen (Anfangsrunde,
Abschlussblitzlicht, Auswertungen im Anschluss an die Übungen) ist auf keinen
Fall zu verzichten. Die Zeit sollte hierfür immer eingeplant werden.
Am Ende des Interkulturelle Trainings fand gleichfalls eine Auswertung anhand
eines schriftlichen Fragebogens der Teilnehmerinnen statt.

Durchführung der Aktivität
Teilnehmerinnenprofil
Das Interkulturelle Training wurde insgesamt sechs Mal durchgeführt mit sechzehn bis zwanzig Teilnehmerinnen pro Seminar, mit einer Gesamtteilnehmerinnenzahl von 108. Die Kurse hatten zwei verschiedene sprachliche Niveaus, die in
etwa dem Deutsch-als-Zweitsprache A2 und B1 des Europäischen Referenzrahmens entsprachen
Von 108 Teilnehmerinnen (TN) hatten vierzehn TN ein abgeschlossenes Studium,
48 TN Abitur (11-12 Jahre Schule), 32 TN 7-10 Jahre Schulbildung und 14 TN 06 Jahre Schulbildung.
Die Kenntnisse der deutschen Sprache waren unterschiedlich und variierten zwischen den Niveaustufen Anfänger mit Vorkenntnissen und Fortgeschrittene. Auch
das Bildungsniveau innerhalb der Kurse war sehr heterogen und reichte von Frauen mit geringer Schulbildung bis zu Frauen mit Hochschulbildung.

Trainingsablauf
Das Interkulturelle Training wurde als kompakte Einheit an vier Tagen (drei Tage
in einer Woche, ein Tag in der nächsten Woche) á vier Stunden in der regulären
Unterrichtszeit von 10.00-13.15 Uhr von den beiden Sozialpädagoginnen im Team
angeboten. Das Seminar fand grundsätzlich in der zweiten Hälfte der zehnmonatigen Basisqualifizierung statt um ein entsprechendes sprachliches Niveau und eine
entsprechende Vertrauensbasis zu gewährleisten.
In der nachfolgenden Übersicht wird exemplarisch ein Trainingsablauf vorgestellt:
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Dauer

Was
1.Tag

15 Min.

Begrüßung in Form eines Spiels

15 Min.

Vorstellungsrunde

10 Min.

Programmvorstellung. Warum bieten wir interkulturelle Trainings an? Was
passiert in den 4 Tagen?

5 Min.

Arbeitsregeln erläutern mit Hilfe der Gruppenregeln

10 Min.

Einführung des Begriffes Interkulturelles Lernen

45 Min.

AGs zu den Begriffen Integration (Gleichberechtigung), Rassismus, Vorurteile, Diskriminierung, Macht/Ohnmacht
Pause

40 Min.

Plenum. Die TN nennen ihre Beispiele zu den o.g. Definitionen und erklären
die Definitionen mit eigenen Worten.

15 Min.

Abschluss-Blitzlicht.
2. Tag

10 Min.

Anfangsrunde

5 Min.

Erfahrung als Diskriminierte: Einzelbesinnung und Erinnerung an eine konkrete Situation
Bildung von Kleingruppen Austausch in AGs. Gefühle – Handlungen werden auf Bogen aufgeschrieben

40 Min.

Pause
10 Min.

Veröffentlichung der Ergebnisse.

5 Min.

Erfahrung als Diskriminierende: Einzelbesinnung und Erinnerung an eine
konkrete Situation
Austausch in den gleichen Kleingruppen. Gefühle – Rechtfertigungen werden auf Bögen aufgeschrieben.

40 Min.
10 Min.

Veröffentlichung der Ergebnisse.

10 Min.

Auswertung der Übung

10 Min

Zusammenfassung des Themas Diskriminierung: Auswirkungen und Formen, Ansätze zum konstruktiven Umgang mit Diskriminierung

10 Min.

Abschluss-Blitzlicht
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3.Tag
10 Min.

Anfangsrunde

15 Min.

Positive Erfahrungen in Deutschland: Austausch in vorgegebenen AG´s über
eine Situation, die ihnen geholfen hat sich in Deutschland zu recht zu finden.

20 Min.

Austausch im Plenum

20 Min.

Zusammenfassen der Ergebnisse an der Wandzeitung
Pause

60 Min

Durchführung der Übung: „Karten werden neu gemischt“ - aus dem Trainerhandbuch „Eine Welt der Vielfalt“

15 Min.

Auswertung der Übung

10 Min.

Abschluss- Blitzlicht
4.Tag

10 Min.

Anfangsrunde

15 Min.

Einstimmung ins Rollenspiel

90 Min.

Arbeit mit Fallbeispielen zu persönlichen Diskriminierungserfahrungen
anhand von psychodramatischen Rollenspielen mit dem Ziel Strategien
gegen Diskriminierung zu entwickeln und zu erproben.
Zwischendurch Pause

45 Min.

Anerkennungsrunde mit Blumen: Was ich an dir besonders schätze, was ich
von dir gelernt habe.

20 Min.

Abschlussfeedback für die 4 Tage

Erzielte Ergebnisse
An sechs Interkulturellen Trainings haben insgesamt 108 Frauen teilgenommen.
Es handelt sich um feste Teilnehmerinnengruppen, da es Bestandteil der 10monatigen `Basisqualifizierung Gesundheit und Pflege´ war. Die Teilnahme während des Seminars war z. T. überdurchschnittlich verbindlich.
Die Teilnehmerinnen haben ein Bewusstsein für eigene Diskriminierungserfahrungen und auch für ihre eigenen diskriminierenden Verhaltensmuster entwickelt.
Theoretische Begriffe wie bspw. Macht, Vorurteil, Diskriminierung etc. wurden
durch praktische Beispiele und einfache Textübungen eingeführt. Nach dieser
praxisorientierten Einbettung von theoretischen Grundlagen waren die Lernerin-
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nen im Anschluss an das Training besser in der Lage mit den entsprechenden Begrifflichkeiten umzugehen.
Der Kurs hat das Verständnis für Diversity untereinander gefördert. Durch die
Fallbesprechungen haben die Frauen Strategien erlernt sich zur Wehr zu setzen.
Die intensive Behandlung des Themas insgesamt und insb. die persönliche Erprobung neuer Handlungsansätze stärkte die Teilnehmerinnen in ihrem Selbstbewusstsein.
Insgesamt hat das Interkulturelle Training dazu beigetragen, dass die Frauen ihren
eigenen verinnerlichten Rassismus wahrgenommen und z.T. infrage gestellt haben.
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist im Seminar ausdrücklich thematisiert worden. Die Teilnehmerinnen haben ein Bewusstsein dafür erlangt, dass auch
in Deutschland Frauen diskriminiert werden und Sexismus Teil des gesellschaftlichen Systems ist.
Die Verbindung der unterschiedlichen Formen von Diskriminierung insb. auch in
Verbindung mit Machtstrukturen wurde in zahlreichen Diskussionen erörtert, ebenso dass es sich hierbei nicht um eine individuelle Angelegenheit handelt, sondern Teil eines strukturellen Problems ist.

Selbstbewertung der Aktivität
Fünf Gruppen beurteilten das Training grundsätzlich positiv. In einem Durchgang
sind bei den Teilnehmerinnen Momente der Überforderung aufgetreten. Die Frauen haben sich von den tief gehenden Themen zu sehr belastet gefühlt und entsprechend kritisiert, dass zu wenig positive Anteile im Training vorkommen.
Im Grundsatz wurde das verfolgte Konzept des “Interkulturellen Trainings“ erfolgreich umgesetzt und die angestrebten Ziele sind erreicht worden. Eine Sensibilisierung für das Thema hat in jedem Fall stattgefunden, wenn auch festzuhalten
ist, dass es für einzelne Teilnehmerinnen durchaus schwierige Momente in der
eigenen persönlichen Auseinandersetzung auftauchten. Wichtig war dabei die
Integration beider Perspektiven (die Rolle der Diskriminierenden und die Rolle
der Diskriminierten). Die Teilnehmerinnen haben ihren eigenen Aussagen nach
sehr davon profitiert sich mit ihrer Rolle als Diskriminierende auseinanderzusetzen. Diese Perspektive war für die Frauen sehr ungewohnt. Das Kennenlernen und
die Erprobung von Strategien gegen Diskriminierung haben die Frauen gestärkt
und ihnen Ansätze zum Umgang mit Rassismus und Sexismus vermittelt.
Die intensive Auseinandersetzung mit dieser Thematik hat im Kurs zu einer erhöhten Diversity-Toleranz geführt. Die Teilnehmerinnen haben erfahren, dass sie
sehr verschieden sind, aber als diskriminierte Gruppe in der Gesellschaft mit den
gleichen Konflikten zu kämpfen haben und sich gegenseitig unterstützen können.
Im Rahmen des gesamten Unterrichts der Qualifizierungsmaßnahme hat das inter118

kulturelle Training positiven Einfluss auf die Gruppendynamik und den gemeinsamen Lernprozess genommen. Konflikte und Missverständnisse konnten anschließend offener in der Gruppe angesprochen und somit gute individuelle und
gemeinschaftliche Lernprozesse angeregt werden.

Fazit
Im Laufe der sechs Durchführungen wurde das Interkulturelle Training kontinuierlich verändert und den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen angepasst. Z.B. wurde aufgrund der Kritik des fünftenDurchgangs das Element der positiven Erlebnisse in Deutschland hinzugenommen. Berücksichtigt werden muss immer die besondere Lebenssituation der geflüchteten Frauen mit ungesichertem Aufenthalt.
Die psychische Belastbarkeit der Teilnehmerinnen ist dadurch teilweise eingeschränkt.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass das vorliegende Konzept für jede Durchführung überprüft und an die jeweilige Zielgruppe und die äußeren Rahmenbedingungen (Zeit, Raum, Themen im Kurs, Gruppendynamik etc.) individuell angepasst werden muss. Im Rahmen der verikom-Deutschkursangebote ist das Training bspw. bereits als dreitägiges Seminar durchgeführt worden.
Perspektivisch wäre es wünschenswert weitere einzeln einsetzbare Unterrichtseinheiten zu entwickeln, die z.B. im Rahmen des Deutsch- oder Fachunterrichts im
Kurs eingesetzt werden können.
Problematisch für die Durchführung des Interkulturellen Training ist die relativ
hohe Anforderung an das Deutschniveau. Weniger sprachlich dominierte Einheiten zu entwickeln ist eine weitere Herausforderung für die Zukunft.
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Christina Torres Mendes35
Übung „Interkulturelles Training“ in Arbeitsgruppen à vier
Teilnehmerinnen zu Erfahrungen als Diskriminierte bzw.
Diskriminierende
Als Diskriminierte:
•

Jede erinnert sich an eine Situation, in der sie selbst diskriminiert worden ist.
Wo? Wann? Wie habe ich mich da gefühlt? Wie habe ich gehandelt?

•

gemeinsamer Austausch über die einzelnen Situationen in den Arbeitsgruppen

•

Zusammentragen der persönlichen Äußerungen auf Flipchartpapier unter den
Überschriften: Wie habe ich mich gefühlt? Wie habe ich gehandelt?

Als Diskriminierende:
•

Jede erinnert sich an eine Situation, in der sie selbst diskriminiert hat. Wo?
Wann? Wie habe ich mich da gefühlt? Wie habe ich mich gerechtfertigt, warum habe ich das gemacht? Wie habe ich gehandelt?

•

gemeinsamer Austausch über die einzelnen Situationen

•

Zusammentragen der persönlichen Äußerungen auf Flipchartpapier unter den
Überschriften: Wie habe ich mich gefühlt? Warum habe ich das gemacht? Wie
habe ich gehandelt?

Zusammengefasste Ergebnisse einer Seminargruppe:
Gefühle als Diskriminierte:
Ich habe mich hilflos gefühlt, es war mir sehr unangenehm, ich habe mich sehr arm
gefühlt, mein Herz ist geschrumpft, ich war geschockt, ich habe geweint, ich habe
Herzschmerzen gehabt, ich war total kaputt, starke Angst, sprachlos, viel Stress,
Erniedrigung, Beleidigung, traurig, Enttäuschung, machtlos, böse, abgeschoben,
total diskriminiert, ein nix, hab mich total mies gefühlt, hab mich total schlecht
gefühlt, hoffnungslos, ich hatte Schuldgefühl

35 Mitarbeiterin bei verikom e.V.

120

Handlungen als Diskriminierte:
Ich habe mir Mühe gegeben, das wieder gut zu machen; ich sagte Recht; ich war
sehr enttäuscht; ich hatte mit ihr diskutiert; zur Polizei gegangen; nach hause gegangen; ich bin zum Krankenhaus gefahren; ich habe mich lange zuhause verborgen; einfach weggelaufen; zum Chef gegangen; gekämpft; ignorieren; viel Geduld
gehabt; gewartet, ob das alles wieder gut geht; viele andere gefragt, warum das
alles mit mir passiert; wenn das alles mir zu viel war, habe ich alles verlassen; geschimpft und gekämpft; hab versucht die Situation zu entspannen; ich hab geweint;
ich habe meine Unschuld gezeigt und vergeben

Gefühle als Diskriminierende:
Ärgere mich, Feindseligkeit, Verlegenheit, ich hatte Abscheu, ich hatte Feinseligkeit, ich habe mich wie eine Chefin gefühlt, ich habe mich unnachdenklich gefühlt,
unrecht, gemein, traurig, ich wusste, dass das falsch war, zufrieden, stolz, böse,
schuldig, gemein, müde nach dem Streit, eifersüchtig, gespannt, ich dachte, dass
ich klüger bin, ich war schuldig, ich habe ausgelacht, ich habe schlecht gedacht

Warum habe ich das gemacht? Handlungen als Diskriminierende:
Weil ich mein Geld nicht gekriegt habe, aus Prinzip!, zufällig, weil die Musik laut
war, ich ging raus weg, ich habe ihr nicht geholfen, ich war enttäuscht auf mich,
ich habe schlechtes gedacht, weil er eklig war, sie war sehr unordentlich, wegen
meinem Glauben, zu viel Stress, zu wenig Erfahrung, die falsche Erfahrung, ich
war ein Kind, unbewusst, ich war traurig

Rollenspiel zum Thema Diskriminierung
Eine Teilnehmerin erzählt folgende Situation, die sie selbst erlebt hat:
Eine Frau geht zur städtischen Wohnungsgesellschaft um sich und ihre fünfköpfige
Familie für die Wohnungssuche anzumelden.
Die Sachbearbeiterin reagiert von vornherein unfreundlich und sagt: „Wir haben
keine Wohnung für Sie? Warum gehen Sie nicht wieder nach Hause und suchen
sich da eine Wohnung?“
Eine Teilnehmerin übernimmt die Rolle der Sachbearbeiterin, die Erzählerin spielt
ihre eigene Rolle. Die Situation wird angespielt und die Erzählerin reagiert so, wie
es sich real ereignet hat. Dann stoppt die Seminarleiterin das Geschehen und fragt
die Erzählerin, was sie gerne anders machen würde.
Die Situation wird erneut gespielt: Die Teilnehmerin versucht nun energischer zu
reagieren und sich nicht gleich einschüchtern zu lassen.
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Die Spielleiterin stoppt dann die Szene erneut und fragt die Erzählerin, ob sie zufrieden sei. Da sie dieses verneint, werden die anderen Teilnehmerinnen angeregt,
die Rolle der Erzählerin einzunehmen und in der Situation andere Reaktionen zu
erproben. Nach mehreren Durchläufen wird die Erzählerin gefragt, ob ihr eine Variante besonders gefallen hätte. Sie wird dann aufgefordert die entsprechend Reaktion selbst noch einmal zu erproben.
In der beschriebenen Situation wählt sie die Reaktion in ihrer eigenen Muttersprache auf die Sachbearbeiterin zu schimpfen so ihrem Ärger Luft zu machen.
Nach diesem Probehandeln der Erzählerin wird sie erneut gefragt, wie es ihr ginge.
Sie ist sehr zufrieden mit sich und fühlte sich nicht mehr so ohnmächtig wie zuvor.
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Susanne Kulpe, Elke Dämpfling,
Cristina Torres Mendes, Lotfi Ben Brahim

Reisebericht vom transnationalen
Austausch
Bericht über den transnationalen Austausch mit dem EQUALProjekt accelair - Lyon / 08. – 12. September 2003
Zur Lage der Flüchtlinge in Frankreich
Es besteht in Frankreich kein Verteilungssystem bzw. -schlüssel für Flüchtlinge.
Somit entscheidet der jeweilige Bürgermeister, ob und wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden.
Es gibt nur wenige Unterkunftsplätze für Asylbewerber, diese hauptsächlich in der
Nähe der Grenzen, eine Asylbewerber Unterbringungspolitik, wie z.B. in Deutschland, existiert nicht, wodurch die Flüchtlinge, insbesondere die, die Keinen Unterschlupf bei Verwandten oder Bekannten finden, in die Obdachlosigkeit getrieben
werden.
Andrerseits gibt es im Unterschied zu Deutschland
Flüchtlinge.

keine Residenzpflicht für

Über die Asylanträge befindet die OFPRA – vergleichbar mit dem Bundesamt für
die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Über das Vorliegen eines Asylantrags
entscheiden allerdings die Präfekturen, die der OFPRA vorgeschaltet sind und nicht
selten die Flüchtlinge in die Illegalität schicken.
Da die OFPRA keine Außenstellen hat, muss sich der Antragsteller zur Anhörung
nach Paris begeben. Um ins Verfahren zu kommen, muss er darüber hinaus eine
Kontaktadresse angeben. Viele Asylbewerber sind somit auf die Empfangszentren
– Centres d’acceuil – als einzigen Adressgeber angewiesen.
Ein Jahr lang erhalten die Asylbewerber, die nicht in den Sammelunterkünften
untergebracht sind – und nur sie – , eine Art Sozialhilfe in Höhe von ca. 260 € im
Monat.
Seit 1991 besteht ein Arbeitsverbot für Asylbewerber.
Momentan gibt es in Lyon ca. 2000 Antragsteller und nur 450 Schlafplätze. Die
restlichen Antragsteller werden in Lyon z.B. in Hotels untergebracht oder schlafen
im Park. In Frankreich gibt es insgesamt ca. 90.000 Antragsteller, aber nur 14.000
(15 000) Plätze.
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Es wurden bisher keine Strukturen geschaffen, in der Hoffnung, dass die Flüchtlinge sich in andere Länder absetzen würden. Trotz dieser widrigen Bedingungen
scheint die relative „Mobilitätsfreiheit“ und das Vorhandensein herkunftsethnischer
Netze und Strukturen, gepaart mit der Aussicht, Unterschlupf im Dienstleistungsbereich zu finden, eine gewisse Attraktivität auf bestimmte Flüchtlingsgruppen –
sofern sie überhaupt eine Wahl des Asylziellandes haben – auszuüben.
Es gibt kein typisches Profil eines Antragstellers: es gibt frankophone Flüchtlinge
mit Diplomen, die aber nicht übertragbar sind sowie auch niedrigqualifiziertere.

Die beteiligten Organisationen
Forum refugiés
Forum réfugiés (FR) ist eine im Jahr 1982 auf Initiative mehrerer Karitativer Vereinigungen gegründete non-profit Organisation mit Hauptsitz in Lyon. Sie leistet
Asyl-Erstberatung, Beratung in verfahrensrechtlichen Fragen, verwaltet eine
Flüchtlingstransiteinrichtung, vier Asylbewerberanlaufstellen für nicht untergebrachte Asylbewerber, betreibt eine Übergangsunterkunft für anerkannte Flüchtlinge, denen sie ein breites Spektrum an Integrationshilfen anbietet ( Sprachunterricht,
Wohnungs- und Arbeitssuche usw. ), und setzt sich politisch für das Asylrecht und
die Interessen der Flüchtlinge ein. Das Forum refugiés ist in Lyon der größte Träger im Bereich Flüchtlings-betreuung und in ganz Frankreich mit einer der größten
Träger.

accelair
Forum refugiés ist Initiator, Träger und Koordinator des EQUAL-Projektes accelair.
Erklärtes Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Eingliederungsbedingungen
und die Überwindung der Benachteiligungen beim Zugang zur Beschäftigung für
die Zielgruppe der anerkannten Flüchtlinge.
Am Projekt sind mehrere Partner kooperativ beteiligt, ohne dass sie selbst – im
Unterschied zu den Teilprojekten der EQUAL-EP in Hamburg – eigene EQUAl(Teil-) Projekte betreiben:
•

ABC HLM: Bereitstellung von Wohnungen

•

AFPA: Berufsbezogene Bilanzierung und berufliche Ausbildung

•

ALPES: Soziale ( Kompetenz-) Bilanz und sprachliche Bildung

•

Amnyos: Beschäftigungsbezogene Koordination

•

Cimade: Beobachtung der Eingliederungsverläufe – Fortbildung und Sensibilisierung der involvierten Akteure

Es besteht traditionell eine enge Kooperation mit den Partner-Projekten.
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Vorgehensweise des Projektes accelair
Zunächst werden die Potentiale eines jeden Klienten ermittelt und dessen Bedarfe
festgestellt. Der Eingliederungsplan besteht aus mehreren Bausteinen wie Französisch-Sprachunterricht, Berufliche Vorqualifizierung, Berufsausbildung, Vermittlung in Arbeit und Hilfe bei der Wohnungssuche, die nach individuellem Bedarf
kombiniert werden.
accelair kümmert sich momentan um 150 Antragsteller, die sprachlich und /oder
beruflich trainiert werden. Des Weiteren wird mit ihnen zusammen nach einer
Wohnung und/oder einem Arbeitsplatz gesucht. Sind beide Ziele erreicht, so scheiden diese aus dem Programm aus und können max. 6 Monate nachbetreut werden.
Der Werdegang der Projektteilnehmer wird verfolgt und es werden jeweils die
nächsten erforderlichen Schritte zur Integration festgelegt. In monatlichen Konferenzen wird festgestellt, wie der einzelne Flüchtling sich entwickelt.
Bei Traumatisierungen werden diese von Psychologen betreut, die dann nach Therapieplätzen für diese Patienten suchen.

Nachfolgend die Beschreibung der Partnerprojekte:
A.L.P.E.S
(Association Lyonnaise de Promotion et d’Education Sociale )36
Eine 1975 gegründete Einrichtung der Fort- und Weiterbildung. Ihr Ziel ist die
Soziale und berufliche Förderung benachteiligter Menschen durch Bildungs- und
Soziokulturelle Maßnahmen, insbesondere Alphabetisierung, Vorqualifizierung
und berufliche Eingliederung hat vier Aktionsbereiche:
•

Soziale und berufliche Dynamik (an junge Menschen und Erwachsene gerichtete Maßnahmen der Mobilisierung, Dynamisierung und Vorqualifizierung).
Hierunter fallen Französisch- und Alphabetisierungskurse, ausbildungsvorbereitende Kurse und Mobilisierungsaktionen für Jungendliche mit sozialen und
beruflichen Eingliederungsproblemen.

•

Der Bereich Französisch als Fremdsprache: Hierunter fallen sämtliche, auf
Französisch als Fremdsprache basierende Bildungsmaßnahmen. Das Zielpublikum sind Arbeitslose, Jugendliche unter 26, anerkannte Flüchtlinge und
Migranten;

•

Der Bereich Begleitung zugunsten von in Maßnahmen der sozialen und beruflichen Integration befindlichen Personen

36
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•

Der Unternehmensbereich: Umfasst alle auf Beschäftigte in privaten und öffentlichen Untenehmen zielenden Maßnahmen ( Verbesserung der schriftlichen und mündlichen Kommunikationsfähigkeiten, Auffrischung vorhandener
Kenntnisse, EDV, Vorbereitung auf den beruflichen Wechsel und Begleitung

Im Rahmen von accelair übernimmt ALPES die soziale und berufliche Bilanzevaluation der Klienten. Wegen des sehr kompakten Besuchsprogramms hatten wir
leider keine Gelegenheit, diesen Aktivitätsbereich, insbesondere die angewandten
Methoden, näher kennen zu lernen, um Vergleiche mit den Profiling-Projekten
innerhalb unserer EP anstellen und Erfahrungen austauschen zu können. Des Weiteren führt ALPES Sprachkurse für Flüchtlinge durch.
Zur Feststellung des vorhandenen Sprachniveaus der Klienten, die häufig die Schule nur kurz oder gar nicht besucht haben, hat ALPES 4 spezielle Tests entwickelt.
Die entgültige Zuordnung der Teilnehmer/-innen in die unterschiedlichen Klassen
erfolgt im Einzelgespräch.

Die Teilnehmer kommen über:
•

Sozialarbeiter/-innen

•

ANPE (Arbeitsamt)

•

Migrationsbüro

•

Freunde und Familien

Kursangebot
Die Kurse werden 3x wöchentlich dezentral in allen Vierteln angeboten, so dass
auch z.B. Mütter mit kleinen Kindern daran teilnehmen können (jeweils ½ Tag).
Des Weiteren werden auch viele Intensivkurse angeboten, die über die unterschiedlichsten Träger finanziert werden. Außerdem werden in Zusammenarbeit mit der
AFPA berufsbezogene Französischkurse angeboten, um den Berufseinstieg zu erleichtern.

Integrationskurse
Vor dem 01.07.2003 gab es 2 Programme zur Sprachvermittlung, das eine war für
(anerkannte) Flüchtlinge konzipiert, das andere für Asylbewerber. Seit dem
02.07.2003 existiert nur noch ein Programm, das für Alle ist. Hierbei handelt es
sich um ein Pilotprogramm, das, wenn sich ein Erfolg absehen lässt, ab 2006 in
ganz Frankreich eingeführt werden soll.
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Im Oktober ist eine Auswertung der bisher gesammelten positiven sowie auch negativen Erfahrungen geplant. Hieran sollen Lehrer und die Koordination teilnehmen.
Für die Teilnahme an diesen Kursen wird ein Vertrag zwischen ALPES und dem
TN geschlossen. Mit der Unterzeichung des Vertrages erwirbt der TN ein Aufenthaltsrecht für 10 Jahre. Voraussetzung ist aber, dass er innerhalb von 2 Jahren
Französisch erlernt.

Folgende Stundenzahlen sind festgelegt:
•

200-300 Stunden

für Personen, die schon ein wenig Französisch sprechen

•

450-500 Stunden

für Personen, ohne französische Sprachkenntnisse

Diese Kurse werden jetzt durch das Ministerium für Soziales und Integration finanziert. Momentan ist nicht abzusehen, wie es 2004 weitergehen wird und woher
die Finanzierung kommt.

Espace Formateurs (EF)
Ist ein regionales, im Auftrage des Regionalrates und der Regionaldirektion der
Arbeit tätiges Zentrum für pädagogische und technische Ressourcen im Dienste
von Ausbildern, Ausbildungs- und Eingliederungsfachkräften. Es trägt zur Professionalisierung der regionalen Akteure der beruflichen Ausbildung, Orientierung
und Integration bei.
Die Themen Begleitung von in Ausbildung und Eingliederung befindlichen Personen, Eingliederung der Arbeitnehmer in die Betriebe, Follow up und Mediation,
offener und Fernunterricht, Individualisierte und modularisierte Ausbildung, lebenslange Orientierung, Evaluation sowie Finanzverwaltung in den Verbänden
bilden dabei die Schwerpunktthemen des Professionalisierungsangebots.
Das Zentrum leistet Unterstützung bei der Überprüfung der Gültigkeit von Lehrmethoden und -inhalten, bei der Entwicklung neuer Kompetenzen und bei der Suche
nach geeigneten Pädagogischen Instrumente. Es organisiert Seminare und Diskussionsforen zur Vertiefung pädagogischer Themen, berät, informiert und begleitet.
Es verfügt über eine Ressourcenbank ( Lehrbuch- und Multimediabibliothek, umfangreiche Lehrsoftware ), die von Ausbildern verschiedenster Bereiche (Sprachförderung für MigrantInnen, Berufsorientierung; Mathematik; Bewerbungstraining
etc.) genutzt werden kann.
Die Nachfrage nach Sprachkursen für Flüchtlinge ist in den vergangen fünf Jahren
rapide angestiegen, während gleichzeitig die Seminarplätze abgebaut worden sind
(von 300 Plätzen auf 100 Plätze).
Die Sprachkurse laufen über 6 Monate, 30 Stunden wöchentlich.
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Das EF macht im Bereich Sprachförderung für Flüchtlinge Schulungen für Ehrenamtliche, die später als Lehrkräfte für Flüchtlinge tätig sind.
accelair arbeitet hier mit dem EF in Kooperation mit Cimade zusammen und hat
eine 6-Tage-Schulung für Ehrenamtliche entwickelt. Die Ehrenamtlichen werden
in Basismethoden des Lehrens und Lernens unterrichtet und erhalten einen Einblick in die Lebenssituation von Flüchtlingen.
Das EF-Seminar „Schulung der Ehrenamtlichen“ wird auf Bedarf von Lehrkräften,
Vereinen oder Sozialzentren eingerichtet.

AFPA
(Association nationale pour la Formation Professionelle des Adultes)
Die AFPA ist europaweit die größte Institution der beruflichen Ausbildung für
Erwachsene, Arbeitslose und Beschäftigte. Sie ist zuständig für alle Fragen der
beruflichen Orientierung und Ausbildung, der Bewertung von beruflichen Abschlüssen und der Beratung in Sachen Humanressourcen.
Es ist eine öffentliche Anstalt, die dem Ministerium für Soziales, Arbeit und Beschäftigung untersteht, mit mehreren Außenstellen.
Die Außenstelle Rhone-Alpes beschäftigt 810 Angestellte, davon 350 Ausbilder in
10 Ausbildungszentren. Sie verfügt über eine Kapazität von 3890 Ausbildungsstellen.
Arbeitslose und Beschäftigte in Betrieben ( Weiterbildung / Umschulung ) bilden
die Zielpersonen. 2000 haben über 11000 Personen eine berufliche Ausbildung
oder Qualifizierung bei der AFPA erhalten. Nach eigenen Angaben finden 80% der
Absolventen eine Beschäftigung innerhalb von 6 Monaten nach Ende der Maßnahme.
Die Ausbildungsberufe sind in den einzelnen Ausbildungsstätten unterschiedlich.
Das von uns besuchte AFPA-Zentrum Lyon St.-Priest bildet in zwei Bereichen aus:
Bauwesen sowie Hotel und Gastronomie.
Das Zentrum ist mit lokalen Partnern in Betrieben und Verwaltung vernetzt. An der
Konzipierung und Bestimmung der Ausbildungsinhalte wirken die Betriebe mit.
Die Abschlüsse sind staatlich vollanerkannt. Je nach Beruf dauert die Ausbildung
bis 12 Monate, im Bereich Hotel und Gastronomie ca. 8 Monate.
Die Ausbildung ist auf die individuellen Bedarfe der Auszubildende zugeschnitten
und entsprechend modularisiert. Sie kann zu verschiedenen Terminen im Laufe
eines Jahres begonnen werden. Teilzertifikate sind möglich. Eine 5-wöchige Vorqualifizierung kann nach Bedarf vorgeschaltet werden.
AFPA kann u.a. auf eine langjährige Erfahrung in der Qualifizierung von Migranten zurückgreifen. Die Qualifizierung zielt darauf ab, gute Französischsprachkenntnisse, Fachwissen im Berufsbereich und soziale Kompetenzen zu vermitteln.
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In MigrantInnenklassen wird zielgruppenspezifisch ein Sprachangebot bereitgestellt, wo AFPA auch mit anderen Trägern kooperiert. Die MigrantInnen sind dann
3 Tage im Berufskundebereich und erhalten die restlichen 2 Tage Sprachförderung

Erfahrungen mit accelair-TeilnehmerInnen
4 TeilnehmerInnen: davon sind 2 in den Ausbildungslehrgang im Gast- und Servicebereich übernommen worden, 1 Teilnehmer hat sich beruflich nochmals umorientiert, 1 Teilnehmer ist ausgeschieden.

CIMADE
Ein Ökumenischer Verband, der 1939 gegründet wurde, um Vertriebenen in Camps
in Südfrankreich Hilfe zu leisten. Während des 2. Weltkrieges nahm Cimade an der
Resistance gegen die Besatzung und der Rettung der Juden aktiv teil, nach dem
Krieg hat sich die Organisation für die deutsch-französische Versöhnung und die
Unabhängigkeit der Kolonien eingesetzt. Wenn auch traditionell mehr mit den
Jugendbewegungen der Protestanten verbunden, so arbeitet Cimade heute mit katholischen, orthodoxen und laizistischen Organisationen zusammen im Dienste der
Flüchtlinge, der Migranten und für die Entwicklung der osteuropäischen und südlichen Staaten.
Cimade ist in ganz Frankreich organisiert (12 Regionen), beschäftigt ca. 105
hauptamtliche Mitarbeiter und verfügt über ein bereites Netz an Mitglieder, Freiwilligen und Sympathisanten. Der Hauptsitz ist in Paris.

Gliederung der Cimade:
•

der nationale Netz DER ( Défence des Étrangers Reconduits ) - Einsatz für
bzw. Unterstützung der in Abschiebehaft befindlichen Ausländer;

•

Das internationale Zentrum von Massy – Unterbringung und Eingliederung
von anerkannten Flüchtlingen im Auftrag der Sozial- und Gesundheitsbehörde;

•

Das Bildungszentrum in Paris – unternimmt im Auftrage des Sozialfonds und
der Bevölkerungs- und Migrationsabteilung des Ministeriums für Soziales Bildungsaktionen in Sprache und Kultur insbesondere für Flüchtlinge;

•

die Abteilung internationale Solidarität;

•

das Asylbewerberempfangszentrum von Béziers - Erstberatung und Unterstützung der Asylantragssteller;

•

die pädagogische Koordinationseinheit: koordiniert die Bildungsaktivitäten der
Flüchtlingsempfangszentren, leistet pädagogische Hilfe an die Ausbilder und
entwickelt pädagogische Instrumente und Lehrdokumente
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Im Rahmen seiner Partnerschaft im Projekt accelair hat Cimade die Aufgabe übernommen, die Eingliederungsverläufe zu beobachten und zu evaluieren und die
involvierten Akteure zu sensibilisieren und mit seinem Know-how zu unterstützen.
In diesem Kontext arbeit Cimade mit A.L.P.E.S und mit Espace des Formateurs
(Entwicklung für die Bedarfe der Zielgruppe geeigneter pädagogischer Methoden
und Testverfahren, Zur-Verfügung-Stellung von Dokumenten und Lehrmaterialen
usw.) eng zusammen.

Cimade ist ansonsten selbst Träger und Koordinator unseren in Paris angesiedelten
ebenfalls Partnerprojekts EURACCUEIL (Verfahrensbegleitung, Sozialberatung,
Sprachkurse, Kompetenzbilanzerstellung für die Zielgruppe der Asylantragssteller).

Adecco
Adecco existiert seit 1964 und ist die größte Zeitarbeitsfirma der Welt. Adecco ist
weltweit der 6. größte Arbeitgeber. 950 000 Personen arbeiten weltweit für Adecco.
Die Firma ist aus einer Agentur in Lyon entstanden.
Adecco arbeitet z.B. gezielt für Behinderte und akquiriert potentielle Arbeitnehmer
direkt in Bildungszentren.
Der Bereich Zeitarbeit macht inzwischen allerdings nur noch 45% der gesamten
Firmenaktivitäten aus.
Darüber hinaus macht die Unternehmensgruppe Adecco u.a. Personalverwaltung
(z.B. für General Motors), Consulting im Bereich menschlicher Ressourcen, „Head
Hunting“ für Spitzenführungskräfte, Personalentwicklung, Studien über Personalkosten, Beratung bei Outplacement, Studien für Ministerien.

Erfahrungen mit accelair-TeilnehmerInnen:
Die Partnerschaft mit accelair ist neu. Erste Erfahrungen wurden bisher mit 12/13
TeilnemerInnen gemacht. Positiv wird herausgehoben, dass die accelairTeilnehmerInnen über ein hohes Bildungsniveau verfügen. Zwischen dem mitgebrachten hohen Qualifikations- und Bildungsniveau und den verwertbaren Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt besteht jedoch eine große Diskrepanz.
Besonders bemängelt werden: geringe Produktivität, mangelhafte Ausdauer; Diplome und Arbeitskenntnisse entsprechen oft nicht den Anforderungen des Arbeitsmarktes; langjährige Beschäftigungslosigkeit und damit zusammenhängend fehlende Arbeitserfahrungen in Frankreich und unangemessenes Arbeitsverhalten (Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit etc.).
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Die accelair-TeilnehmerInnen werden in niedrigschwellige Bereiche, wie Industrie, Wartung, Produktion, Call-Center und Kraftfahrverkehr vermittelt.
Zum derzeitigen Zeitpunkt ist jedoch noch keine Arbeitsvermittlung auf Dauer
gelungen.

ANPE
(Agence Nationale Pour l’Emploi)37
Die ANPE wurde 1967 gegründet und seitdem mehrfach reformiert bzw. umstrukturiert. Seit 1980 stellt die ANPE einen Verwaltungsrat, in dem sowohl die Regierung als auch die Sozialpartner vertreten sind. Dem Verwaltungsrat steht ein
Staatsrat vor.
ANPE untersteht dem Ministerium für Arbeit. Ihre Hauptaufgaben sind Ermittlung
offener Arbeitsstellen und Arbeitsvermittlung, Beratung und Information der Beschäftigten, Orientierung und Vermittlung in berufliche Bildung und Qualifizierung.
Im Unterschied zum deutschen Arbeitsamt ist die ANPE somit um den ganzen Bereich der SGB III-Leistungen wie Arbeitslosengeld und –hilfe, Kurzarbeitergeld
und dergleichen erleichtert und kann sich ganz auf die Arbeitsvermittlung konzentrieren. Von Oben nach unten setzt sich die ANPE aus der Generaldirektion, den
Regionaldirektionen (vergleichbar mit Landesarbeitsämter) denen mehrere Departement(s) unterstehen, den ANPE-Unterdirektionen (directions déléguées, eine oder
mehreren Verwatungseinheit(en) pro Departement) zusammen. Letztere kontrollieren schließlich die lokalen Agenturen (ALE = Agence locale pour l’emploi), die
eigentlichen operationellen Einheiten.
Die von uns besuchte Einrichtung ist die ALE von Villeurbanne (einem Vorort von
Lyon). Hier wurden wir von der Stellvertretenden Direktorin empfangen und durch
die Verschiedenen Abteilungen und Arbeitsbereiche der ALE geführt.
Ein Eindruck, den wir auch bei anderen besuchten Organisationen hatten: Man
schien nicht recht zu wissen, wer wir sind bzw. was wir in Deutschland machen. So
wurden wir hier gefragt, ob wir vom deutschen Arbeitsamt kommen!
Beeindruckend fanden wir die Schnelligkeit, mit der ein Arbeitssuchender Zugang
zur Beratung und Betreuung finden kann und das Rotationssystem, bei dem jeder/jede Mitarbeiter/in im Turnus den Arbeitsbereich mit Ausnahme der Verwaltung wechselt. Jeder/jede Arbeitsakquisiteur/in bearbeitet einen Pool von Firmen,
zu denen er engen Kontakt unterhält, und hat bestimmte Plangrößen zu erfüllen.

37

Das Arbeitsamt in Frankreich
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Die Zusammenarbeit mit accelair
Da sich jede arbeitssuchende Person bei der ANPE anzumelden hat, sind alle ProjektteilnehmerInnen (157) aktenmäßig registriert und werden betreut.
Ihnen werden Gruppenangebote unterbreitet wie z.B. Bewerbungstraining in sog.
Ateliers bzw. werden für die Zwecke der Evaluation „on the Job“ in Arbeit eingesetzt, wobei deren spezifischen Kompetenzen ermittelt werden sollen, erhalten eine
berufliche Qualifizierung oder werden in eine passende Arbeitsstelle vermittelt.

Zusammenfassung der Auswertungsergebnisse
Folgende Punkte wurden in der Auswertung behandelt:

Allgemeine Zufriedenheit mit dem Austausch
Trotz der nachfolgend aufgeführten Verbesserungsvorschläge für die Zukunft ist
die Gruppe sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Austausches. Die sprachliche
Kommunikation hat trotz fehlender Französisch-Sprach- Kenntnisse zweier Teilnehmerinnen aus Deutschland dank der Simultanübersetzung eines Teilnehmers
gut funktioniert und die Behandlung durch die französischen Partner war ausgesprochen offen und freundlich.
Wir wurden vor Ort mit einer Unmenge an Informationen und Materialien versorgt.
Die Strukturen des EQUAL-Projektes accelair wurden unbeachtet nachfolgender
Optimierungsvorschläge der Vermittlungsmethoden transparent und wir haben das
Gefühl, einen guten Einblick in die beteiligten Projekte vor Ort bekommen zu haben.
Der Austausch hat zu einer Menge guter Erkenntnisse und Anregungen sowohl für
die zukünftige Zusammenarbeit als auch zur Verbesserung der eigenen Strukturen
der Zusammenarbeit geführt.

Erwartung und Realität
Da die Erwartungshaltung an die Vermittlung konkreter Inhalte und Methoden
bezüglich der Programme zur Sprachförderung, der Betriebsakquise und des gezielten Aufbaus und der Begleitung der Teilnehmer geknüpft war, ist die Gruppe
nicht zu den Ergebnissen gekommen, die aufgrund der relativ spärlichen Vorinformationen und Vorbereitung erwartet wurden.
Die Rolle der Gruppe glich nach ihrem Empfinden eher der einer Delegation als
der einer Arbeitsgruppe.
Der Empfang in den einzelnen Projekten, die Wertschätzung und Wichtigkeit übertraf unsere Erwartungen.
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Die einseitigen Methoden der Präsentation in Form und die sehr offene inhaltliche
Strukturierung der Treffen führte jedoch zu Orientierungsproblemen hinsichtlich
der eigentlichen Ziele dieses Austausches.
Die inhaltliche Vermittlung wurde als zu einseitig auf verbale Präsentationsmethoden, offene Diskussionen und Vorortbegehungen zugeschnitten empfunden. Eine
Visualisierung der Strukturen zu Einführung in das System, wie sie uns auf den
Panneaus nachträglich zugeschickt wurde, fand - bis auf AFPA - in keinem Träger
statt.
Es wurde sehr viel hochwertiges Material an uns weitergegeben aber die Präsentation des Materials und der dazu gehörigen Vermittlungsmethoden war relativ
knapp gehalten.
Der Orientierungsprozess innerhalb der accelair-Strukturen wurde deshalb als zu
lange empfunden und die Informationsfülle war kaum zu verarbeiten.
Es fanden zu viele Aktivitäten an einem Tag statt. Es mangelte an Reflektionsmöglichkeiten und die Erholungszeiten wurden als zu knapp empfunden, weil die
Gruppe sich an den ersten beiden Abenden zur Reflektion des Tagesgeschehens
und Vorbereitung des nächsten Tages zusammengesetzt hatte.
Für die inhaltliche Arbeit war dieses die einzige Möglichkeit, um einen gezielten
Einfluss auf die Dynamik des Austausches zu nehmen.
Ein Rahmenprogramm fand nur im engen Arbeitszusammenhang am Tage statt.
Zum Kennenlernen der Stadt gab es weder Anregungen noch Führungen.
Grob zusammengefasst lässt sich sagen: Etwas weniger Wichtigkeit in unserer
Rolle als Delegation der EP Hamburg und dafür eine gezieltere inhaltliche Arbeit
entlang der Schwerpunke mit klareren Strukturen und Zielsetzungen auf beiden
Seiten wäre für unseren Teil wünschenswert gewesen – bei diesem Vorbereitungsstand allerdings kaum möglich gewesen.

Verbesserungsvorschläge für den zukünftigen
transnationalen Austausch
Die Verbesserungsvorschläge für die Zukunft sind als unsere auf der Basis unseres
jetzigen Erfahrungsstandes idealtypischen Vorstellungen anzusehen und wir sind
uns darüber im Klaren, dass hiervon in der Regel nur Teile umgesetzt werden können, zumal auch der Faktor Zeit hierbei eine große Rolle spielt.
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Möglichkeiten der Optimierung der Vorbereitung der Gruppe:
Um einen gezielteren Einstieg in die Arbeitszusammenhänge des Austausches zu
ermöglichen wäre es sinnvoll gewesen,
•

Informationen und Kenntnisse über das Programm des Partnerprojektes im
Vorfeld zu erarbeiten,

•

Bedarfe anhand der vorhandenen Möglichkeiten zu formulieren,

•

Interessensschwerpunkte für den Austausch genauer auszuarbeiten,

•

weitere Vorarbeiten wie Aufteilung der Gruppenmitglieder nach Interessensschwerpunkten im Vorfeld zu leisten, wenn dieses aufgrund der Fülle und Unterschiedlichkeit der präsentierten Projekte und Inhalte bzw. Methoden sinnvoll
wäre,

•

schon im Vorwege bei der Gestaltung des Programm-Ablaufes aktiv mitzuwirken, wodurch das Programm als Ergebnis eines Austauschprozess und Angleichung von Erwartungen an die Möglichkeiten des Partnerprojektes zu begreifen wäre.

Diese Ziele wären unserer Meinung nach in ca. drei gezielten Schritten zu erreichen.
1. Materialinput, Informationen über die Partnerschaft zur mentalen Vorbereitung
entweder in Präsentationsform oder zur Eigenarbeit; ⇒
2. Eigene Bedarfe feststellen; ⇒ Wünsche und Fragen ans Partnerprojekt formulieren; ⇒ Übermittlung ans Partnerprojekt sicherstellen und Rücklauf in Form
eines Programmvorschlages organisieren; ⇒ Bedarfe, Wünsche und Fragen
des Partnerprojektes zur Kenntnis nehmen; ⇒ Eigenes Material planen und
vorbereiten. Dieser Schritt sollte unbedingt als moderiertes Arbeitstreffen in
der Gruppe ablaufen;
3. Letzte Änderungsmöglichkeiten diskutieren, Gruppenmitglieder nach Arbeitsschwerpunkten aufteilen, eigenes Material fertig stellen, alle organisatorischen
Fragen klären. Für Übermittlung der Wünsche an das Partnerprojekt sorgen.

Verbesserungsvorschläge hinsichtlich des Ablaufes, der Inhalte und Methoden
Zum Ablauf:
Überblick über die Strukturen der Entwicklungspartnerschaft als Orientierungshilfe
an den Anfang setzen.
134

Weniger Programm an einem Tag und dafür mehr Zeit zur Verarbeitung und Reflektion.
Ans Rahmenprogramm zum Kennenlernen der Stadt denken.

Zu den Methoden:
Methodenvielfalt erhöhen.
Kurzvorträge mit konkreten Informationen vor Diskussionen schalten.
Diskussionsabläufe moderieren.
Visualisierungsmethoden gezielter einsetzen. Detaillierte Materialpräsentation.
Konkretere Einblicke durch Hospitation schaffen.
Englisch – sofern möglich - als allgemeine Kommunikationssprache konsequent
anwenden, womit nicht viel Zeit für die Übersetzung und Rückübersetzung verloren geht .

Zu den Inhalten:
Exemplarische Einzelfallpräsentation von der Aufnahme ins Projekt bis zum Ausscheiden, um die größte mögliche Transparenz der Möglichkeiten und Besonderheiten des Programms zu erreichen;
Größere Konzentration auf die Präsentation der Inhalte und Methoden und deren
praktische Umsetzung in den vorbereiteten Schwerpunkten;
Allgemeine Informationen möglichst knapp, strukturiert und an den passenden
Punkten eingeben;
Tägliche Nachbereitung und Reflektion des Erfahrenen.

Diskussionspunkte für unsere eigene Entwicklungspartnerschaft als Resultat des Austausches
Für unsere eigene Zusammenarbeit in der Entwicklungspartnerschaft haben wir
aufgrund der Unterschiedlichkeit des französischen Modells einige Anregungen
bekommen, die wir anhand der folgenden Fragen gerne mit den anderen Projekten
diskutieren möchten.
Gibt es für unsere Entwicklungspartnerschaft so etwas wie eine gemeinsame Identität?
Wie messen wir unsere Erfolge? Als Einzelerfolg der Projekte oder Erfolg des
Verbundes in der Entwicklungspartnerschaft?
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Wie sähe eine Präsentation unserer Entwicklungspartnerschaft aus Sicht der Franzosen aus?
Wie wird man uns im europäischen Zusammenhang wahrnehmen?
Wie sehen unsere Formen der Zusammenarbeit nach einem Jahr gemeinsamer Erfahrung aus? In welche Richtung entwickeln wir uns?
Wie versorgen wir uns untereinander?
Haben wir bereits so etwas wie eine gemeinsame „Sorge“ für unsere bisherigen
Teilnehmer oder konzentriert sich jedes Projekt nur auf seine eigenen Teilnehmer?
Wo verbleiben die Teilnehmer nach den Kursen oder Maßnahmen in den einzelnen
Trägern, die nicht von den Beratungsstellen begleitet werden?
Wäre eine der Kontingentierungen für unsere Projekte untereinander sinnvoll oder
akquiriert jedes einzelne Projekt immer weiter neue Teilnehmer außerhalb des
Verbundes mit der Folge, dass die bereits in anderen Projekten aufgenommenen
Teilnehmer nicht mehr mit Anschlussmaßnahmen innerhalb von der Entwicklungspartnerschaft versorgt werden können.

Abschließend noch ein Wunsch zur eigenen Fortbildung:
Aufgrund der relativ hohen Ansprüche an das Konversationsniveau in Englisch
möchten wir eine begleitende Fortbildung in Englisch für EQUAL-Mitarbeiter
anregen.
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Kapitel VII
Ergebnisse der Evaluation

Joachim Schroeder38

Die Praxis auf dem Prüfstand
Beitrag zur Abschlusstagung „Was bleibt?“ der Hamburger
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „Qualifizierungsoffensive
für Asylbewerber/innen und Flüchtlinge“ am 16.06.2005

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
in Projekten wie dieser Hamburger EQUAL Entwicklungspartnerschaft, kommt der
Evaluation die dankbare Aufgabe zu, sich zwischen alle Stühle zu setzen: Einerseits nerven Evaluatoren, weil sie den Projekten streng und kritisch auf die Finger
schauen, weil sie dauernd irgendwelche Zahlen möchten, Fragebögen verteilen und
die Projektverantwortlichen ständig nach Ergebnissen fragen. Evaluatoren sind ein
‚notwendiges Übel‘, die man halt irgendwie ertragen muss, weil – so die Förderrichtlinien – es ohne sie nunmal kein Geld gibt. Andererseits sind gerade am Projektende die Erwartungen an die Evaluation völlig überhöht: Die Geldgeber wollen
gelobt werden, dass sie Geld geben; die zahlreichen Koordinationsgruppen möchten hören, dass sie vorbildlich koordiniert haben; die Programmevaluation will ein
positives feed back, dass sie die Evaluatoren gut evaluiert hat; und die Projekte
erwarten, dass ihre Arbeit als erfolgreich gewürdigt wird. Kurzum: alle haben den
berechtigten Wunsch, in den nächsten 45 Minuten zu hören, wie toll sie doch sind.
Wer in den vergangenen drei Jahren die Gelegenheit hatte, Louis Henri Seukwa
und mich in der Rolle der Evaluatoren näher kennen zu lernen, der ahnt jedoch
vermutlich schon, dass im Folgenden nicht nur mit Nettigkeiten zu rechnen ist.
Wir haben einen umfangreichen Evaluationsbericht verfasst, der in den nächsten
Wochen in gedruckter Form den Interessierten zugänglich gemacht werden wird.
In diesem Bericht finden sich Ergebnisse, Bewertungen und Empfehlungen zur

38 Prof. Dr. Joachim Schroeder ist verantwortlich für die Evaluation
Entwicklungspartnerschaft, Universität Hamburg, Universität Frankfurt am main.

der
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Arbeit in den einzelnen Teilprojekten und im Netzwerk, zur Zusammenarbeit mit
den strategischen Partnern und der transnationalen Kooperation sowie zu den in
EQUAL relevanten Querschnittsthemen, wie z.B. Gender-Mainstreaming. Aus der
Vielzahl von Ergebnissen und Empfehlungen werde ich mich in der folgenden
Präsentation auf fünf Punkte beschränken. Die Auswahl ist geleitet von dem Gedanken, solche Resultate, Praxiserfahrungen und Problembereiche zu benennen,
die für das am Nachmittag stattfindende Podium zu den Möglichkeiten eines
Mainstreaming im Themenbereich Asyl nützlich sein könnten.

1. Die für Arbeitsmarktpolitik Verantwortlichen mussten
Farbe bekennen
Eine Offensive, so erklärt der Duden, ist ein planmäßig vorbereiteter Angriff eines
zu diesem Zwecke geschlossenen Bündnisses. Einen Angriff auf diejenigen Restriktionen zu starten, die Flüchtlinge vom Arbeitsmarkt ausschließen, ist das erklärte strategische Ziel der in der Qualifizierungsoffensive für Asylbewerber/innen
und Flüchtlinge in Hamburg zusammengeschlossenen Bildungs- und Beschäftigungsträger, Flüchtlingsberatungsstellen, ausländischen Vereinen, Jugendhilfeträgern und schulischen Einrichtungen. Dass es der Hamburger Gruppe gelungen ist,
im Mai 2002 mit dem Aufbau dieser Entwicklungspartnerschaft beginnen zu können, ist eines der wichtigsten Ergebnisse überhaupt. Denn es bedurfte äußerst „offensiver“ Bemühungen der Antragsteller, um die erforderlichen rechtlichen und
administrativen Bedingungen für die Umsetzung des Vorhabens auszuhandeln und
zu erstreiten. Ein zentrales Ziel des Projekts ist somit bereits zu Beginn erreicht
worden, denn erstmals werden nun in Deutschland Asylbewerber und Geduldete
auf der Grundlage regulärer Ausbildungsverträge beruflich qualifiziert; erstmals
werden Arbeitsverbote aufgehoben, um das Absolvieren beruflicher Praktika zu
ermöglichen; erstmals werden Instrumente der Benachteiligtenförderung für diese
Zielgruppe geöffnet; und erstmals wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von
der Ausländerbehörde ein Bleiberecht zugesichert, bis sie die gewählten Qualifizierungsmaßnahmen oder Ausbildungen beendet haben.
Wer jedoch gedacht hatte, mit dem Start der Entwicklungspartnerschaft sei somit
bereits das Happy End vorgezeichnet, der oder die sah sich arg getäuscht. Denn die
Auseinandersetzungen zwischen Ministerien, Behörden und Entwicklungspartnerschaft um die Frage, ob Asylbewerberinnen und Geduldete in EQUAL beruflich
gefördert werden dürfen, waren damit noch lange nicht beendet. Der Streit wurde
im Wesentlichen entlang von fünf Konfliktlinien geführt, auf die ich etwas genauer
eingehen möchte, weil sie über den Einzelfall der Hamburger Entwicklungspartnerschaft hinaus einen Einblick geben in die aktuellen Kontroversen, Spielräume
und Grenzen der arbeitsmarktpolitischen Flüchtlingspolitik in Deutschland.
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•

Europäische versus nationale Interessen

Die erstmalige Einbeziehung von Asylbewerbern und Geduldeten in ein europäisches Arbeitsmarktprogramm verbunden mit einer nicht unbeträchtlichen Fördersumme vermochte die für die deutsche Arbeitsmarktpolitik Verantwortlichen zunächst nicht zu überzeugen, mehr noch, es gab Bestrebungen, in Deutschland diese
Gruppe von EQUAL wieder auszuschließen. Weil die Bundesrepublik jedoch nicht
auf beträchtliche EU-Gelder für ein Beschäftigungsprogramm verzichten kann,
wird der Themenbereich Asyl akzeptiert, ohne jedoch substanzielle Veränderungen
des gesetzlichen Rahmens vorzunehmen. So bleiben die europäischen Richtlinien
für EQUAL dem deutschen Recht untergeordnet. Vor diesem Hintergrund sind
Strategien wenig Erfolg beschieden, den Abbau von bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Barrieren für Asylbewerber und Geduldete in Deutschland mit Verweis
auf die europäischen Richtlinien für EQUAL zu versuchen. Die Bedürfnislagen der
Flüchtlinge bleiben den nationalen Gesetzgebungen nachgeordnet – an diesem
Grundsatz hat EQUAL nichts verändert. Argumentationen der Hamburger Entwicklungspartnerschaft, dass Deutschland mit der Beteiligung an EQUAL gleichsam die dem Programm zugrunde liegenden Richtlinien akzeptiert habe und der
deutsche Rechtsrahmen an diese entsprechend anzugleichen sei, sind vornehmlich
ins Leere gelaufen.

•

Rückkehrförderung versus Integration in den deutschen Arbeitsmarkt

Das Hauptanliegen von EQUAL ist – in europäischer wie in deutscher Interpretation – die Rückkehrförderung von Flüchtlingen. Das Programm ist nicht auf die
Integration in den deutschen Arbeitsmarkt fokussiert, sondern das Ziel ist eine qualifizierte Vorbereitung auf eine künftige Tätigkeit im Herkunftsland. Empfohlen
werden in der EQUAL-Programmbeschreibung hierfür u.a. innovative Beratungsangebote, Englischkurse, für Bürgerkriegsflüchtlinge die Vermittlung grundlegender handwerklicher Fähigkeiten zur Unterstützung von Wiederaufbauarbeiten im
Herkunftsland. Die Naivität solcher Vorschläge wird deutlich, wenn man sich die
in den Ökonomien der Herkunftsländer erforderlichen Kompetenzen klarmacht.
Die Berliner Entwicklungssoziologen Overwien und Karcher schreiben hierzu: „Es
ist in der Regel nicht realistisch, dass Personen nach Abschluss einer Lehre in der
Lage sind, selbst einen, wenn auch kleinen Betrieb zu gründen. Vielmehr sind
langfristige Arbeits- und Lernerfahrungen erforderlich, um die für eine erfolgreiche
Betriebsgründung erforderliche komplexe Einschätzungsfähigkeit in bezug auf
Betriebsabläufe, Kostenkalkulation, Personalführung usw. zu erwerben. Daraus
haben wir die These entwickelt: Der Weg zum ,Klein(st)unternehmer ist lang’.“
Solche im ökonomischen Sektor der Herkunftsländer gewonnenen Einsichten machen skeptisch gegenüber Programmen wie EQUAL, in denen Flüchtlinge in Hamburg, in Deutschland oder sonstwo in Europa mittels einiger niedrigschwelliger
und kurzzeitiger Kurse qualifiziert und beschäftigungswirksam auf die Rückkehr
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vorbereitet werden sollen. So gesehen, tut die Entwicklungspartnerschaft Hamburg
gut daran, sich auf die Qualifizierung ihrer Klientel für den deutschen Arbeitsmarkt
zu konzentrieren.

•

Bedürfnisorientierung versus rechtlicher Rahmen

Mit dem Spannungsverhältnis von „Bedürfnisorientierung“ und „Rechtslage“ ist in
EQUAL eine weitere Konfliktlinie angelegt, die der Hamburger Entwicklungspartnerschaft in den Auseinandersetzungen um Ziele und Ausgestaltung der Projekte
einerseits argumentative Freiräume eröffnete, die andererseits jedoch immer wieder
zu neuen Hürden führte. Denn das Programm befürwortet zwar inhaltlichkonzeptionell den bedürfnisorientierten Arbeitsansatz, dieser wird jedoch letztlich
den rechtlichen Bestimmungen untergeordnet, eine Sichtweise, der das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in einem Schreiben an die Entwicklungspartnerschaft vom 05.02.03 folgt:
„Im Rahmen von EQUAL sollen Aktivitäten gefördert werden, die Asylbewerber/innen in beschäftigungs- und bildungspolitische Überlegungen einbeziehen und
entsprechende Ansätze praktisch erproben. [...] Die Strategie des Themenbereichs
richtet sich an die individuellen Bedürfnislagen der Asylbewerber/innen selbst. Mit
der Durchführung von vorbereitenden Maßnahmen, wie z.B. Sprachkursen, Maßnahmen zur psychosozialen Stabilisierung, Orientierungs- und Beratungsangeboten, Trainingskursen, Praktika usw. soll die Beschäftigungsfähigkeit von Asylbewerber/innen (wieder-) hergestellt, erhalten bzw. erweitert werden – jeweils abhängig von den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln der Zielgruppe. Die Integration
dieser Personengruppe in den Arbeitsmarkt in Deutschland ist insofern nicht Zielstellung des Themenbereichs.“
Weil EQUAL die Rückkehrförderung von Flüchtlingen priorisiert und weil die
Bedürfnisorientierung in einem unveränderten Rechtsrahmen konzipiert ist, wird
dadurch der inhaltliche und konzeptionelle Ansatz einer Orientierung der beruflichen Förderung an individuellen Bedürfnislagen von Flüchtlingen geschwächt. Die
Entwicklungspartnerschaften haben im vorberuflichen Bereich viele Gestaltungsmöglichkeiten, die Öffnung des berufsqualifizierenden Systems für Asylbewerberinnen und Asylbewerber ist jedoch erschwert. Auch die Befriedigung des Bedürfnisses nach einem Arbeitsplatz oder einer beruflichen Qualifizierung ist allenfalls
für das Herkunftsland vorgesehen.

•

Berufsvorbereitung versus Berufsqualifizierung

Asylbewerberinnen und Geduldete in Ausbildung und Beschäftigung zu bringen,
ist eines der Hauptziele der Hamburger Entwicklungspartnerschaft. Der sich an
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dieser Konfliktlinie entzündende Streit dreht sich um die Regelungen für Berufspraktika, längerfristige Beschäftigungen und Ausbildungen. Seitens der Behörden
am wenigsten umstritten ist die Frage, ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
EQUAL ein berufsvorbereitendes Praktikum absolvieren dürfen. Obwohl bis zu
sechs Monate dauernde Betriebspraktika auch für Asylbewerber und Geduldete
arbeitserlaubnisfrei sind, findet jedoch die Hamburger Ausländerbehörde, sie müsse zuvor ein bestehendes Arbeitsverbot aufheben und fordert somit eine ausländerrechtliche Einzelfallprüfung. In dem sich anschließenden Scharmützel gehen
Punkt, Satz und Match an die Entwicklungspartnerschaft, und die Ausländerbehörde hebt die Regelung wieder auf.
Dagegen bleiben die längerfristigen Beschäftigungen und damit die Vermittlung
der Zielgruppe in den ersten Arbeitsmarkt hart umkämpft. Trotz aller Bemühungen
bleibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Vorrangprüfung für eine Beschäftigung in einem durch Bemühungen des Netzwerks akquirierten Betrieb nicht
erspart. Somit wird dieser Zielgruppe der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt trotz
des Programms wieder verschlossen und EQUAL für Flüchtlinge bleibt als „Entwicklungslabor“ für die Erprobung von Modellen auf dem Arbeitsmarkt außen vor.
Den hartnäckigsten Widerstand leisten das Arbeitsministerium und die Bundesanstalt für Arbeit gegen das Ansinnen, durch EQUAL Ausbildungen für Asylbewerber und Geduldete zu ermöglichen. In vielen Bemühungen versucht das Hamburger
Netzwerk, alleine oder im Bündnis mit der BAG Asyl, rechtliche Spielräume zu
erstreiten. Und regelmäßig weist die Bundesanstalt für Arbeit darauf hin, dass für
Ausbildungen Arbeitserlaubnisse erforderlich seien und die Vorrangigkeit geprüft
werden müsse. Die Entwicklungspartnerschaft beharrt darauf, dass für EQUAL
Ausnahmeregelungen zu erteilen seien. Am 20. Dezember 2002 wiederholt die
Bundesanstalt für Arbeit in einem Schreiben an die Koordination, dass für Teilnehmer in EQUAL keine Ausnahmeregelungen gemacht werden dürften. Und bereits im Januar 2003 legt Nürnberg mit einer Weisung nach:
„Die bisherigen Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass die Zahl der Flüchtlinge
und Asylbewerber, die im Rahmen von EQUAL-Projekten eine Berufsausbildung
erhalten sollen, stark angestiegen ist. Dies führt wiederum zur Benachteiligung von
Jugendlichen, die nicht unter den genannten Personenkreis fallen. Ich bitte daher
künftig bei Berufsausbildungen nach dem BBiG über die Arbeitserlaubnis [...] nach
§ 285 Abs. 1 SGB III zu entscheiden.“
Die Erteilung der Arbeitsgenehmigungen für Berufsausbildungen wird mit der
Begründung eingeschränkt, dass die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber stark
angestiegen sei, die aufgrund von EQUAL eine Ausbildung absolvieren. Bei diesem ‚starken Anstieg‘ handelt es sich um exakt 18 (!) Ausbildungsverträge, die zu
diesem Zeitpunkt in Hamburg abgeschlossen worden waren. Daraus eine Benachteiligung von Jugendlichen in ganz Deutschland abzuleiten, ist eine völlig überzogene Dramatisierung der Sachlage. Folge dieser Weisung ist allerdings, dass die
Vorrangprüfung seitdem in Hamburg wieder streng angewandt wird und die durch
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die Entwicklungspartnerschaft akquirierten Ausbildungsplätze von der Arbeitsverwaltung zur Vermittlung anderer benachteiligter Gruppen genutzt werden können.

•

Kinder/Jugendliche versus Erwachsene

Mit EQUAL liegt ein Programm vor, das die spezifischen Bedürfnisse und auch
die besonderen Rechte von Kindern und Jugendlichen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus hinsichtlich Bildung und Ausbildung nicht berücksichtigt. EQUAL orientiert sich an den Erwerbsbiografien von Erwachsenen, jugendspezifischen Belangen und Entwicklungen wird keinerlei Bedeutung zugemessen. Dies ist u.a.
deshalb erwähnenswert, weil nach Angaben des Bundesamts für die Anerkennung
ausländischer Flüchtlinge von den 50.650 Flüchtlingen, die 2003 nach Deutschland
gekommen sind, jeder Fünfte jünger als 16 Jahre ist und jeder Dritte der Altersgruppe der 16- bis 25-Jährigen angehört. Demnach sind fast zwei Drittel der neu
eingereisten Flüchtlinge gemäß der Definition des Achten Sozialgesetzbuchs Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Die minimalen rechtlichen Verbesserungen für langjährig in Deutschland lebende
junge Geduldete, denen inzwischen unter bestimmten Bedingungen erlaubt wird,
eine berufliche Ausbildung zu absolvieren, können nicht darüber hinweg täuschen,
dass für die meisten Jugendlichen weiterhin kein Bleiberecht während des Asylverfahrens zum Zwecke des Besuchs einer Schule oder zur Teilnahme an einer beruflichen Qualifizierung – außer für Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer in EQUAL –
gewährt wird. Und vor allem wird auch weiterhin in Deutschland minderjährigen
Flüchtlingen das Recht auf eine berufliche Ausbildung verwehrt, ebensowenig sind
in der EU Intentionen erkennbar, dies zu ändern.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen des Hamburger Netzwerkes lässt sich
somit bilanzieren, dass in Deutschland gegenwärtig kein politischer Wille erkennbar ist, Flüchtlinge als Bildungssubjekte anzuerkennen und ihnen somit ein Recht
auf Selbstentfaltung zuzugestehen. Im Spiegel der Einsichten, die sich durch die
transnationale Kooperation ergaben, stellen sich ebenfalls erhebliche Zweifel ein,
dass in der Europäischen Union ein solches Interesse besteht. Eine Anerkennung
von Flüchtlingen als Bildungssubjekte würde die Formulierung und Umsetzung
einer auf deren Lebenssituation fokussierten Bildungspolitik erforderlich machen.

2. Lebenslagen und Bildungsbedürfnisse von in Hamburg
lebenden Flüchtlingen sind nun bestens bekannt
In der Hamburger Entwicklungspartnerschaft wurden im Verlauf der dreijährigen
ersten Förderperiode rund 1.100 Asylbewerberinnen und Geduldete beraten, be142

treut, therapiert und für den Arbeitsmarkt vorbereitet, geschult und qualifiziert.
Durch die intensive Beratungsarbeit und den persönlichen Austausch in kleinen
überschaubaren Lerngruppen, durch biografische Rekonstruktionen und joborientiertem „Profiling“, durch Alltagsbegleitung und ‚dialogische’ Unterrichtskonzepte,
durch Beteiligung von Migrantenselbstorganisationen und partizipativer Einbeziehung der Zielgruppe in die Projektarbeit wurde eine umfassende Annäherung an
die aktuelle Lebenssituation von Flüchtlingen in Hamburg möglich, die nicht nur
für die Weiterentwicklung „bedürfnisorientierter Ansätze“ in den einzelnen Projekten, sondern die auch für die Sensibilisierung und Öffnung von Betrieben und Behörden von großer Bedeutung ist. Das Netzwerk zeigt in einer überzeugenden Weise auf, dass zur angemessenen beruflichen Förderung von Flüchtlingen eine konsequente Lebensweltorientierung unabdingbare arbeitsmarktpolitische Voraussetzung
ist.
Noch immer ist in Deutschland sehr wenig über Lebenslagen und Bildungsbedürfnisse von Flüchtlingen bekannt. Dies gilt in ähnlicher Weise – das zeigen beispielsweise die transnationalen Kooperationen – auch für die anderen europäischen
Länder. Konsequenterweise hat deshalb Schweden in den Kontext seiner EQUAL
Asyl-Entwicklungspartnerschaften Forschungsprojekte zu unterschiedlichen Aspekten der Lebenssituation von Asylsuchenden mit integriert. Ein wichtiges Ergebnis des Hamburger Netzwerks ist darin zu sehen, dass im Projektverlauf sehr reichhaltiges und detailliertes Lebensweltwissen über Flüchtlinge erarbeitet werden
konnte. Für eine beträchtliche Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es in
den Teilprojekten gelungen, biografische Verläufe zu rekonstruieren und autobiografische Erzählungen zu dokumentieren, die Auskunft geben über Lebensschicksale, Problemlagen, Bewältigungsstrategien und subjektive Deutungen von Asylsuchenden und Geduldeten. Dies zu kennen ist grundlegend für die Konzipierung
„passgenauer“ Förderkonzepte.
Dieses Lebensweltwissen wurde im Netzwerk vornehmlich aus pragmatischen
Gründen erarbeitet, um die alltägliche Arbeit in den Projekten im Sinne der „bedürfnisorientierten Förderung“ zu optimieren. Somit ist dieses über die Flüchtlinge
erarbeitete Wissen ein flüchtiges, das – so steht zu befürchten – rasch wieder verloren geht, sobald die konkreten Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Maßnahme
verlassen haben. Es ist wirklich jammerschade: Denn mit dem hier gesammelten
Material könnte erstmals ein fundierter Bericht zur Lage von Flüchtlingen in Hamburg erstellt werden. Kennzeichnend für die Situation in Deutschland ist es, dass
für Bildungsplanungen so gut wie keine aussagekräftigen, quantitativen oder qualitativen Daten über Flüchtlinge vorliegen, mit denen verlässlich Probleme und Bedarfe identifiziert werden könnten. Um in Zusammenarbeit der zuständigen Fachressorts und Behörden die Bedürfnisse von Flüchtlingen berücksichtigende Bildungsplanungen zu realisieren und flächendeckende Angebote zu schaffen, wären
jedoch dringend solche lokalen ‚Flüchtlingsberichte‘ erforderlich, die quantitativ
wie qualitativ erhobene Auskünfte geben über die soziale Lage, die Sprachkenntnisse, die bislang absolvierten Bildungskarrieren, die Bildungswünsche der Flücht143

linge, die in einer Gemeinde, in einem Stadtteil, in einem Schul-, Jugendhilfe- oder
Arbeitsamtsbezirk leben.

3. Ein in Großstädten übertragbares Handlungskonzept ist
erprobt
Als wesentliche Strategie, um ihre arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen zu erreichen, hat die Hamburger Entwicklungspartnerschaft vier Handlungsfelder konzipiert, die thematisch gegliedert und in denen Teilmaßnahmen gebündelt sind. Die
vier Handlungsfelder beziehen sich auf verschiedene inhaltliche Aspekte und ihnen
sind die unterschiedliche Teilprojekte zugeordnet.
Grafik 1: Handlungsfelder und Teilprojekte
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An der Grafik wird deutlich, dass die inhaltliche Konstruktion des Netzwerks an
spezifischen Bildungsproblemen von Asylbewerbern entlang vorgenommen worden
ist. Das heißt, es wurde ein institutioneller Zusammenhang geschaffen, in dem die
Eingangsberatungen und ersten Bildungsmaßnahmen (vor allem Deutschkurse)
verbunden sind mit differenzierten Möglichkeiten der Weitervermittlung in Qualifizierungsbausteine sowie in Praktikums- und Ausbildungsplätze, die von den verschiedenen Teilprojekten selbst angeboten werden, die aber auch durch gezielte
Akquise im ersten Arbeitsmarkt bereit gestellt werden sollen. Andererseits werden
flankierende Maßnahmen bereit gehalten (Stütz- und Förderunterricht, sozialpädagogische Betreuung), um Zugang, Teilnahme und Erfolg der Qualifizierung zu
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gewährleisten und sehr spezifische Benachteiligungen von Gruppen und Kontexten
zu berücksichtigen: Die besondere Situation vor allem solcher Frauen, die eine
Familie zu versorgen haben; von bestimmten Migrantengruppen, wie z.B. in Hamburg lebende Afrikaner; und spezifische individuelle Beeinträchtigungen (Traumatisierung, Lernbeeinträchtigungen, körperliche Behinderungen). Die Öffnung von
Regeleinrichtungen für die Zielgruppe ist ein ebenso wichtiger Schritt zur Überwindung solcher Benachteiligungen.
Grafik 2: Aufbau der Hamburger Entwicklungspartnerschaft „Asyl“
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Weil sich in Deutschland Bildungsverläufe von Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus allenfalls unter sehr erschwerten rechtlichen Bedingungen vollziehen
können, hat die Entwicklungspartnerschaft projekt- und behördenübergreifende
Fachgremien eingerichtet, deren Aufgabe es ist, die rechtlichen Barrieren zumindest für die EQUAL-Teilnehmer abzubauen. Die jahrzehntelangen Debatten um die
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schulische und berufliche Förderung benachteiligter Gruppen in Deutschland haben
gezeigt, dass sich solche Vorhaben vor allem mit den Schwierigkeiten des Übergangs von den verschiedenen allgemein bildenden Einrichtungen in die nachfolgenden Systeme beruflicher Bildung und Arbeit befassen müssen. Für Flüchtlinge
ist die Überwindung von Zu- und Übergängen besonders erschwert. Die Konstruktion des Netzwerks hat sich bewährt durch die konsequente Verzahnung formaler
und non-formaler Bildungsangebote, indem Kommunikationsstrukturen zwischen
den Teilprojekten aufgebaut bzw. verdichtet, Verfahren der Weitervermittlung über
Arbeitsgruppen und den ‚kurzen Wegen‘ informeller Beziehungen innerhalb des
Netzwerks erleichtert sowie Modularisierungen systemisch und strukturell abgesichert wurden.
Die Entwicklungspartnerschaft ist somit ein Modell für eine sozialräumliche und
problembezogene Verzahnung von Bildungsangeboten mit dem Ziel systematischen Abbaus von Ungleichheiten. In der Sprache von EQUAL gehörte das Hamburger Netzwerk bislang dem Typus der geografischen Partnerschaft an. In der
transnationalen Kooperation arbeitete Hamburg mit Flüchtlingsnetzwerken in Lyon, Paris, Rom und Liverpool zusammen, und bewegte sich somit, trotz höchst
unterschiedlicher politischer Rahmenbedingungen, in vergleichbaren sozialräumlichen Kontexten – nämlich großstädtischen Gegebenheiten. Vor diesem Hintergrund erlaubt sich die Evaluation folgende Empfehlung: Sollten irgendwo in einer
europäischen Großstadt Bemühungen zur Verbesserung der beruflichen Förderung
von Flüchtlingen initiiert werden, kommen Sie nach Hamburg und lassen Sie sich
hier zeigen und erklären, wie man innerhalb von drei Jahren ein funktionierendes
sozialraumorientiertes integriertes Handlungskonzept umsetzt!

4. Lebenslagenorientierte Qualifizierungskonzepte haben
sich bewährt
In den verschiedenen Ausbildungs-, Berufsvorbereitungs-, Qualifizierungs- und
Umschulungsprojekten sind in der ersten Förderperiode rund 240 Ausbildungen
und Umschulungen erfolgreich absolviert bzw. berufsqualifizierende zertifizierte
Abschlüsse erworben worden. Viele Prüfungen werden gegenwärtig im Juni und
Juli abgelegt. Die Quote der Abbrüche von Maßnahmen und Ausbildungen ist mit
30% recht gering. Zudem liegen die Gründe nur zu einem geringen Teil in individuellen Problemen (z.B. Überforderung), sondern mehrheitlich sind sie durch behördliche Entscheidungen verursacht (z.B. Abschiebungen). Dieses erfreuliche
Ergebnis lässt sich am ehesten mit dem im Netzwerk entfalteten lebenslagenorientierten Konzept beruflicher Förderung erklären.
Ein nicht zu unterschätzendes Ergebnis ist es, erstmalig in Deutschland den Beweis
zu erbringen, dass auch Asylbewerberinnen und Geduldete trotz ihrer erschwerten
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Lebensbedingungen eine Ausbildung sehr erfolgreich absolvieren können. Das sagt
einem nun zwar auch der gesunde Menschenverstand, aber man muss noch einmal
deutlich darauf hinweisen, dass Flüchtlingsarbeit in einer äußerst geschlossenen
Vorurteilsstruktur verläuft: Weitverbreitete Meinungen, Flüchtlinge seien aufgrund
mangelhafter Grundbildung, Sprachproblemen, traumatischer Erfahrungen, psychischer Instabilität, unzureichender Motivation und fehlendem Durchhaltevermögen
ungeeignet für eine Ausbildung, können mit den Projektergebnissen eindeutig widerlegt werden.
Die Sicherung des Verbleibs der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Ausbildungen ist bekanntlich das zentrale Problem beruflicher Benachteiligtenförderung
schlechthin: Die in Deutschland seit Jahrzehnten hohe Zahl vorzeitig aufgelöster
Ausbildungsverträge verweisen auf strukturelle und systemische Verwerfungen.
Die Teilprojekte haben verschiedene Strategien zur Sicherung des Verbleibs ihrer
Teilnehmer in den Ausbildungen entwickelt:
•

Verbleibssicherung durch finanzielle Absicherung: Von einer finanziellen
Gleichstellung der Auszubildenden oder Umschülerinnen in EQUAL anderen
Lehrlingen gegenüber kann nicht die Rede sein, doch konnte die Entwicklungspartnerschaft erreichen, einige ökonomische Benachteiligungen auszugleichen (also z.B. Probleme der Unterhaltssicherung zu lösen, das Hamburger Stipendiatenprogramm zur Ausbildungshilfe auch für EQUAL-Teilnehmer
zu öffnen, die Übernahmen von Kosten für Arbeitskleidung, Werkzeug, Unterrichtsmaterialien zu klären usw.).

•

Verbleibssicherung durch Verbesserung der Wohnsituation: Die Unterbringung
in Sammelunterkünften erschweren die Teilnahme an EQUAL. Häufig stehen
dort kein Arbeitsplatz zum Lernen oder andere Rückzugsmöglichkeiten zur
Verfügung, es ist laut, die Post kommt zumeist verspätet oder auch gar nicht
an. Die Lösung solcher Unterbringungsprobleme entwickelte sich zunehmend
zu einem Schwerpunkt des Netzwerks: Manche Träger mieten Wohnungen auf
dem freien Markt an, in Verhandlungen mit der Behörde für Soziales und Familie konnte die Entwicklungspartnerschaft aber auch viele Vereinbarungen
treffen, wie die Wohnsituation für EQUAL Teilnehmer in den Unterkünften
verbessert werden kann.

•

Verbleibssicherung durch Coaching und Alltagsbegleitung: Flüchtlinge sind in
besonderer Weise auf tragfähige, unterstützende soziale Beziehungen zu Menschen angewiesen, die sich im deutschen System auskennen und sie in den alltäglichen Erschwernissen kompetent beraten und begleiten können. Die Projektergebnisse belegen, dass sich selbst für diejenigen, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben, die Chancen deutlich erhöhen, erfolgreich in den Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu sein, wenn sie durch engagierte
Betreuung gefördert werden: dies können Schülerinnen, Studierende oder ehrenamtlich Tätige sein. Coaching ist vor allem auch zur Bewältigung der fehlenden Anschlussperspektiven wichtig.
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•

Verbleibssicherung durch die Herstellung körperlicher und seelischer Gesundheit: Es wurden nicht nur therapeutische Angebote bereitgestellt, sondern vor
allem der Ansatz zur Verknüpfung beruflicher mit gesundheitlicher Förderung
ist – das belegen die Projektergebnisse – ganz wesentlich für die Überwindung
von Benachteiligungen, denen Flüchtlinge unterliegen. Dies gibt aber auch
Hinweise auf eine defizitäre Sichtweise im Berufsbildungssystem, in dem Gesundheit, Bildung und Qualifizierung, wenn überhaupt, in einer Logik aufeinander folgender Stufen, nicht jedoch im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes
bedacht werden.

Wurde in Deutschland jahrzehntelang in der beruflichen Benachteiligten-förderung
unterstellt, dass durch die Fokussierung der pädagogischen Arbeit auf Qualifizierung und Ausbildung die Bedingungen für eine erfolgreiche berufliche Integration
geschaffen werden, so setzt sich langsam die Einsicht durch, dass die berufliche
Eingliederung dann am ehesten erfolgreich verläuft, wenn der gesamte Lebenszusammenhang der Klienten durch entsprechende pädagogische Interventionen stabilisiert wird. Hierzu hat das Hamburger Netzwerk eine Reihe – nicht nur für die
Flüchtlingsarbeit empfehlenswerter – innovativer Ansätze entwickelt und erfolgreich erprobt.

5. Akquise gelingt am ehesten, wenn sie eingebunden ist in
interkulturelle Lernprozesse
In der dreijährigen Projektlaufzeit ist es gelungen, fast 140 Betriebe zu akquieren,
die Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze am ersten Arbeitsmarkt bereitgestellt haben. Etwa zwei Drittel der Stellen sind Praktikumsplätze, die jedoch teilweise in Ausbildungen oder in Jobs umgewandelt wurden, weil man in den Unternehmen mit den EQUAL-Teilnehmern sehr zufrieden war. Äußerst schwierig ist
jedoch weiterhin die gesicherte Integration in das Beschäftigungssystem nach Beendigung der EQUAL-Teilnahme, weil Arbeitserlaubnisse in aller Regel verwehrt
werden. Gleichwohl muss anerkannt werden, dass es dem Netzwerk gelungen ist,
eine beachtliche Zahl von Ausildungsplätzen und Jobs zu akquirieren.
Aus den angewandten Strategien zur Verbesserung des Zugangs von Flüchtlingen
in das Beschäftigungssystem lässt sich folgern, dass dieses Ziel von Projektverbünden unter den gegenwärtigen Bedingungen am ehesten durch eine ‚Doppelstrategie‘ aus Direkt- und Globalakquise erreicht werden kann: Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsplätze in regulären Firmen können vor allem durch Direktakquise der einzelnen Teilprojekte für konkrete Teilnehmerinnen und Teilnehmer erschlossen werden. In einem solch schwierigen Feld wie dem der Beschäftigung von
Flüchtlingen sind in einem hohen Maße persönliche Kontakte, informelle Kommu148

nikationswege, intensiv betriebene und passgenaue Bewerbungen sowie ein präziser Abgleich individueller Profile mit Stellenangeboten erforderlich, um die Nischen des Arbeitsmarkts ausfindig zu machen und entsprechende Vermittlungen zu
erreichen. Gemeinsame Initiativen des Netzwerks (Globalakquise) waren dann
besonders erfolgreich, wenn es um die Verbesserung des Zugangs durch Klärung
rechtlicher Probleme und behördlicher Verfahrensfragen und um die Öffnung arbeitsmarktpolitischer Instrumente ging.
Personalchefs, Unternehmerinnen und Verbandsvertreter haben nach eigenem Bekunden zwar sehr viel auf den von der Entwicklungspartnerschaft organisierten
Tagungen, Fachkonferenzen und Podiumsdiskussionen über die Arbeitsmarktprobleme von Flüchtlingen gelernt, weitaus konkretere und differenziertere Einsichten
in deren Schwierigkeiten konnten sie jedoch in der direkten Begegnung mit den
Asylsuchenden in den Betrieben gewinnen. Manch eine/r beschäftigte sich nun
erstmalig mit Flüchtlingsproblemen. Als recht erfolgreich hat sich diesbezüglich
auch das vom Netzwerk in Lyon entwickelte Instrument der „Parrainage“ erwiesen,
in der jeweils ein Unternehmer und ein Flüchtling in einer „Patenschaft“ zusammengebracht und durch das Projekt ein stück weit begleitet werden. Informationsdefizite, interkulturelle Kommunikations-probleme und verfestigte Stereotype lassen sich auf diesem Wege gut bearbeiten.
In den Kommentaren der strategischen Partner wird die Bedeutung biografischer
Erfahrungen für das Engagement für Flüchtlinge hervorgehoben. Auch in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit haben sich zur Bewusstseinsbildung
von Entscheidungsträgern (z.B. Mitarbeitern der Weltbank) so genannte ExposureProgramme sehr bewährt, in denen die direkte Begegnung der Entscheidungsträger
mit armen oder gesellschaftlich ausgegrenzten Menschen im Vordergrund steht.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Exposure-Programms sind für einen
begrenzten Zeitraum z.B. bei einer Familie zu Gast, sie wohnen bei ihnen, sehen
ihren Alltag und erleben ihn mit, sie setzen sich der Realität ihrer Gastgeber aus:
daher die Bezeichnung ‚Exposure’ (to expose = sich aussetzen). Die Hamburger
Entwicklungspartnerschaft hat vorzügliche Möglichkeiten, Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Personalchefs, Angehörigen der Arbeitsverwaltung, den für die
Umsetzung von EQUAL verantwortlichen Mitarbeitern des BMWA und der EUKommission solche ‚Praktika’ im Lebenszusammenhang von Flüchtlingen anzubieten, um denjenigen Entscheidungs- und Funktionsträgern, die bislang keine
Chance zu einem entsprechenden „learning by doing“ hatten, die Aufarbeitung
ihrer biografischen Defizite zu ermöglichen und solchermaßen zu ihrer Professionalisierung beizutragen.
Was bleibt? So ist die heutige Konferenz überschrieben und es ist die leitende Fragestellung, die nachher an den auf dem Podium versammelten Sachverstand gerichtet wird.
Wie es geht – Flüchtlinge beruflich zu fördern, das zeigt die Hamburger Entwicklungspartnerschaft seit drei Jahren in vorbildlicher Weise.
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Wie es weiter gehen könnte – das hängt nun nicht mehr an diesem zu einem planmäßig vorbereiteten Angriff geschlossenen Bündnis, sondern dazu müssen Politik,
Wirtschaft, Kirchen und Gewerkschaften, Schulen und Wissenschaft erneut Farbe
bekennen.
Was also gedenken Sie zu tun, dass von all dem etwas bleiben wird, bleiben kann,
sich weiterentwickeln darf?
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