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1. Das Netzwerk IQ 2008 
Zeitgleich mit dem Abschluss der europäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL nach zwei 
Förderperioden Ende 2007 war die erste Förderphase des Netzwerks „Integration durch 
Qualifizierung“ beendet, die 2005 begann. In veränderter, „kompakter“ Aufstellung und mit 
neuem Aufgabenzuschnitt1 hat es die Arbeit in einer zweiten Förderperiode (2008 bis 
2010) aufgenommen. Die Förderung für diese zweite Phase der Netzwerkarbeit wird zu 
100% vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales getragen. Vor allem die unmittel-
bare Arbeit in der Beratung, Kompetenzfeststellung, Qualifizierung, Gründungsunter-
stützung oder berufsbezogenen Deutschförderung2 individueller Migranten/innen, wie sie 
weiter eine ganze Anzahl von Transferprojekten leistet (das trifft vor allem für die Berliner 
Projekte zu) wird aber über weite Strecken aus Landes-ESF–Mitteln finanziert. Umgekehrt 
arbeiten alle Projekte des Kompetenzzentrums Pro Qualifizierung/Interkulturelle Öffnung 
fast ausschließlich mit Multipikatoren und damit auf der „Strukturebene“. Der inhaltliche 
Auftrag des Netzwerks IQ zielt auch in der neuen Förderperiode 2008 bis 2010 auf die 
Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs und der Arbeitsmarktchancen von Menschen mit 
Migrationshintergrund im Erwachsenenalter (> 25 J.)3. Aber die zweite Förderperiode ist 
als Transferphase definiert und angelegt: Die von 2005 bis 2007 entwickelten Instrumente 
und Handlungsansätze sollen, wo das für die Übertragung in die Breitenanwendung nötig 
erscheint, weiterentwickelt und ausgefeilt werden; dominierende Arbeitsform soll aber die 
von anakonde so genannte „Strukturarbeit“ (im Unterschied zur personenbezogenen 
Arbeit entlang der oben genannten Arbeitslinien in den sechs Handlungsfeldern) sein. In 
ihr geht es um den Aufbau nachhaltig wirksamer institutioneller Kooperationsstrukturen 
(lokal, regional und landesweit, wo immer möglich aber auch bundesweit), die auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Zielverständnisses dafür sorgen, dass die vorhandenen 
arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumente (mit allen flankierenden Elementen, die zur 
Gewährleistung von deren Wirksamkeit notwendig und hilfreich sind) bei arbeitslosen 
erwachsener Migranten/innen4 auch ankommen. 80% der arbeitslosen Angehörigen 
dieser Zielgruppe sind über 12 Monate und damit langzeitarbeitslos; sie werden deshalb 
im Rechtskreis des SGB II bei den Trägern der Grundsicherung „geführt“.  

Die Bundesförderung des Netzwerks IQ liegt vor diesem Hintergrund in der Notwendigkeit 
begründet, wirksame Instrumente und Strategien für den Abbau der „chronisch“ und 
strukturell gegenüber der Arbeitslosigkeit von Deutschen um das Doppelte erhöhten 
                                              
1 Details dazu im Abschnitt 1.2 

2 Das sind die fünf personenbezogenen Arbeitslinien (Arbeit mit individuellen Migranten/innen) von den 
insgesamt sechs Handlungsfeldern, auf die sich die Arbeit des Netzwerks IQ konzentriert. Das mehr 
strukturbezogene Handlungsfeld „Interkulturelle Öffnung“ kommt als sechstes Handlungsfeld hinzu.  

3 Die Ausländer/innen unter 25 Jahren machen seit etlichen Jahren „nur“ unter 10% aller als arbeitslos 
registrierten Ausländer/innen aus.  

4 Nur für die Ausländer/innen unter den Menschen mit Migrationshintergrund kann die Statistik der 
Bundesagentur bisher Zahlen liefern. Ein Konzept zur Erfassung der für die Beschreibung von 
Migrationshintergrund notwendigen Merkmale ist aber in Arbeit und steht vor der Implementierung.  
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„Ausländer-Arbeitslosigkeit“ zu entwickeln. Diese Kluft besteht bundesweit fort, quer durch 
alle Regionen, selbst in den prosperierenden süddeutschen Arbeitsmärkten mit hohem 
Migrantenanteil, aber niedriger Arbeitslosigkeit. Die Notwendigkeit, diese Kluft zu über-
brücken, begründet das Interesse des Bundes an der (Weiter-)Förderung des Netzwerks 
IQ über das Ende des EQUAL-Programms hinaus – als einer konzeptionellen Entwick-
lungsagentur mit klarem Fokus auf der – allerdings in sich äußerst vielfältig zusammen-
gesetzten – Zielgruppe der Migranten/innen, die mit Zugangshürden und Entwicklungs-
barrieren am Arbeitsmarkt zu kämpfen haben5.  

Der Auftrag an das Netzwerk IQ hat von seiner Aktualität seit 2005 nichts verloren: Die 
Kurve der Arbeitslosenquote von Ausländern/innen verläuft, wie schon angemerkt, 
mindestens seit 2004 mit allen Schwankungen fast konstant bei mehr als 200% der 
Arbeitslosigkeit von Deutschen. Die inzwischen auf die Realwirtschaft als Rezession (für 
2009 wird mit einem Negativ-Wachstum des Bruttosozialprodukts von 2,5% gerechnet) 
übergesprungene weltweite Krise der Finanzwirtschaft wird die Arbeitslosenzahlen 2009 
wieder massiv in die Höhe treiben. Es ist nach allem, was man über den bevorzugten 
Abbau von Arbeitsplätzen eher Geringqualifizierter und von Randbelegschaften weiß, 
eher mit überproportionalen Arbeitsplatzverlusten von Migranten/innen zu rechnen6 – 
während der Zugang zum Arbeitsmarkt aufgrund höherer Arbeitslosenzahlen mit höheren 
Hürden verstellt sein wird. Das alles sind schwerwiegende Gründe, arbeitsmarktpolitisch 
ein spezielles Augenmerk auf besonders von Ausgrenzung gefährdete Gruppen – wie 
ältere Arbeitnehmer/ innen, Alleinerziehende, benachteiligte Jugendliche und 
Migranten/innen zu richten.  

1.1. Kontrovers und doch Realität: Zielgruppenorientierung in 
der Arbeitsmarktpolitik  

Der fachpolitische Akzent, den das BMAS mit der Förderung des Netzwerks IQ zur 
Entwicklung und Umsetzung zielgruppenspezifischer Strategien für die Arbeits-
marktintegration von Migranten/innen setzt, muss sich allerdings in einem unaus-
getragenen Spannungsfeld entfalten: In ihrer Geschäftspolitik legt die Bundesagentur für 
Arbeit Wert darauf, dass es keine zielgruppenspezifischen Instrumente, Programme und 
Vorgehensweisen gibt bzw. geben soll, sondern nur ein flächendeckend individuell 
passgenaues Vorgehen beim Fordern und Fördern. Diese Vorgabe schlägt auf die 
                                              
5 Es handelt sich dabei keineswegs um „die Ausländer/innen“ oder „die Migranten/innen“, sondern um 
eine Teilgruppe – bei einer Arbeitslosenquote von etwa 20% ist ja immerhin eine Vierfünftelmehrheit 
erwerbstätig, wenn auch zu hohen Anteilen in unterwertiger Beschäftigung. In Großstädten, zumal in 
Berlin und bei der großen ethnischen Herkunftsgruppe der Migranten/innen türkischer Herkunft liegt die 
Arbeitslosigkeit allerdings bei über 40%. Hier ist anzumerken, dass die Arbeitslosigkeit in Berlin 
allgemein höher ist. Sie lag im Januar 2009 bei 16,5% (zum Vergleich: in München lag sie bei 4,9%). 

6 Wie die neuen Arbeitsmarktzahlen für Januar 2009 ausweisen, lässt sich ein solcher Trend noch nicht 
greifen. Die Zunahme der Ausländer-Arbeitslosigkeit verläuft parallel zu derjenigen der Deutschen ohne 
Migrationshintergrund – der Abstand wächst (noch?) nicht weiter an.  
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Strategieformulierung der ARGEn und Optionskommunen nur abgeschwächt durch, aber 
sie hat ihre Spuren in vielen Köpfen von Entscheidungsträgern hinterlassen. Andererseits 
kann sich auch die Bundesagentur der augenfällig „strategischen“ Bedeutung von 
Strukturfaktoren, die am Arbeitsmarkt bestimmte Gruppen erhöhten Ausgrenzungsrisiken 
aussetzen, nicht ganz verschließen. Deshalb und wegen bestehender europa- und 
bundesgesetzlicher bzw. –politischer Vorgaben hat sie regelmäßige Formen der 
zielgruppenbezogenen Berichterstattung („Analytik-Reports“) zu Frauen und Männern, 
Alleinerziehenden, Älteren und „Ausländern“ entwickelt. Die Unterstützung von Jugend-
lichen (U 25) bei der Einmündung in Ausbildung und Arbeitsmarkt – an der ersten und 
zweiten Schwelle – ist ein offenbar unumstrittener strategischer Arbeitsschwerpunkt der 
BA und der Träger der Grundsicherung. Das hat seinen Grund sicher in der Verankerung 
dieser Zielsetzung und entsprechender Programm-Aktvitäten im Ausbildungspakt auf 
Bundesebene. Daneben gibt es auf Initiative unterschiedlicher Akteure teils in der 
Zentrale der Bundesagentur, teils bei Regionaldirektionen oder bei örtlichen Agenturen 
immer öfter Erfahrungsaustausche und Ansätze von zielgruppenspezifischen 
Strategiebildungen. Teils werden solche Ansätze auch vom zentralen Vorstand kom-
muniziert – wie im Mai 2008 bei einer Pressekonferenz in Köln7 des Vorstands Grund-
sicherung, Heinrich Alt. Für Zielgruppen wie ältere Arbeitslose über 50 Jahre und Allein-
erziehende bestehen entweder steuerfinanzierte Bundesprogramme (Perspektive 50plus, 
2008 bis 2010 mit 62 regionalen Beschäftigungspakten in der zweiten Förderphase) oder 
es wird, so bei Alleinerziehenden, im Dialog zwischen dem Familienministerium – 
BMFSFJ - , dem BMAS und der Bundesagentur über ein handlungsorientiertes, koope-
rativ umzusetzendes zielgruppenspezifisches Programm verhandelt; in ihm sollen, wie 
Pressemeldungen8 zu entnehmen war, Elemente eines zielgruppenspezifischen Fall-
managements eine zentrale Rolle spielen.  

Unterhalb der Bundesebene (BMAS) und der BA, die im übrigen einige Workshops zum 
Erfahrungsaustausch und zur Strategiebildung auch mit Thema „Migranten/innen als 
Zielgruppe in der Arbeitsmarktpolitik“ ausgerichtet hat9 sind auch einzelne Regional-
direktionen aktiv bei der Entwicklung von zielgruppenspezifischen Handlungsstrategien, 
so für Alleinerziehende die Regionaldirektion Bayern im Sommer 2008 mit einer Fach-
tagung. Und auf lokaler Ebene haben viele ARGEn, ohne dass dafür zentrale Vorgaben 
vorlagen, begonnen, Beauftragte für Migration mit sehr unterschiedlichen Stellenanteilen 
und Aufgabenzuschnitten zu bestellen oder ganze „Teams Migration“ einzurichten10.  

                                              
7 In der Einladung dazu hieß es unter der Überschrift: „Arbeitslosigkeit und Migrationshintergrund: Ein 
unlösbares Problem?“: „Im zweiten Quartal 2008 hat sich die Bundesagentur für Arbeit im SGB II als 
Themenschwerpunkt die Menschen mit Migrationshintergrund gewählt. ..Fast 20% der Bürger in 
Deutschland haben ausländische Wurzeln. Sie sind überproportional gerade bei den Arbeitslosen 
vertreten. Dieser Umstand muss geändert werden“. 
8 FAZ, 4.2.2009, vgl. auch die gemeinsame Initiative von BA, BMAS und BMFSFJ zur Förderung 
Alleinerziehender: BA 2009 
9 An denen zumindest z.T. jeweils Vertreter/innen des Netzwerks IQ in aktiver Rolle teilnahmen.  
10 Für Berlin ist die Bestellung von Migrationsbeauftragten bei allen Jobcentern sicher auf eine ent-
sprechende Passage im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien von 2006 zurückzuführen. Eine 
detaillierte Beschreibung der Stellenprofile aller Berliner Migrationsbeauftragten an Jobcentern findet 
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Für die Entwicklung von flächendeckend angelegten wirksamen Programmen und 
Strategien zur Arbeitsmarktintegration von (erwachsenen, über 25jährigen) Migranten/ 
innen fehlt es bisher an sichtbarer politischer Rückendeckung; ja selbst das Vorfeld der 
Entwicklung politischer Handlungskonzepte: die Problem-Thematisierung ist bisher un-
terentwickelt. Allerdings haben die Arbeiten rund um den Nationalen Integrationsplan und 
dessen Arbeitsgruppe 3 bis hin zum ersten Fortschrittsbericht vom November 2008 der 
fachlichen Bündelung von „Diagnosen und Therapieansätzen“ einen wesentlichen Schub 
verliehen.  

Das Netzwerk IQ nimmt auch in seiner zweiten Förderperiode bis 2010 – so unsere These 
in der Bilanz zur Arbeit des Netzwerks bis 2007 – die Rolle eines Ausfallbürgen und 
fachlichen Motors („Entwicklungsagentur“) für im übrigen bundesweit unterentwickelte 
oder fehlende Strukturen zur Beförderung der ARBEITSMARKT-Integration von 
Migranten/innen wahr. Dieser Rolle war schon die aus dem Haushalt des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) bereitgestellte vollständige Kofinanzierung11 
und die ebenfalls volle Finanzierung der bundesweiten Netzwerkarbeit (Koordination, 
Evaluation, Netzwerkaktivitäten) angemessen. Es ist konsequent, dass das BMAS das 
Netzwerk in dieser Funktion auch für die Zeit bis 2010 fördert.  

1.2. Neue Vorgaben, neue Struktur für das Netzwerk IQ 
Die veränderten Vorgaben für die Arbeit des Netzwerks sind vor dem Hintergrund 
formuliert worden, dass es keine klar ableitbare Bundeszuständigkeit für örtliche 
„Basisarbeit“ zur Arbeitsmarktintegration einer bestimmten Zielgruppe gibt. Alles, was hier 
zu tun ist, wäre als Aufgabe von Arbeitsagenturen bzw. Trägern der Grundsicherung zu 
definieren. Jedenfalls kann nur schwer eine Bundeskompetenz für zusätzliche 
steuerfinanzierte Aktivitäten über eine Modellprogrammphase hinaus begründet werden, 
in der Innovationen entwickelt werden sollten (so der Schlüsselauftrag für die gesamte 
Arbeit des EQUAL-Programms, das auch als arbeitsmarktpolitisches „Laboratorium“ 
definiert war). Wie aber die Bundesfinanzierung von (wenn auch zeitlich begrenzten) 
Zielgruppenprogrammen z.B. bei Perspektive50plus für Ältere, für Jugendliche, für 
Berufsrückkehrerinnen (durch das Familienministerium in Kooperation mit der BA) und 
womöglich alsbald für Alleinerziehende zeigt, sind die Grenzen für diese Art der 
Bundesfinanzierung zumindest fließend und umstritten. Möglicherweise gestaltet sich die 
Akzeptanz für ein im Netzwerk IQ angelegtes migrantenspezifisches Bundesprogramm 
zur Förderung von deren Arbeitsmarktintegration bei Entscheidungsträgern bis hin zum 
Bundesrechnungshof besonders schwierig – ein denkbarer Nachhall der langen 
Jahrzehnte, in denen Deutschland seine reale Rolle als Einwanderungsland nicht 
angenommen hat.  

                                                                                                                                               
sich in der Antwort der Senatsverwaltung auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Bilkay Öney: 
Abgeordnetenhaus Berlin 2008  

11 Viele andere EQUAL-Projekte waren auf komplexe Mischfinanzierungen angewiesen.   
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Vor diesem Hintergrund, den die Evaluation im Rahmen ihres Arbeitsauftrags nicht 
aufhellen kann, war es aus Sicht der fördernden Verantwortlichen im BMAS notwendig, 
das bundespolitische Interesse am Auftrag für das Netzwerk IQ scharf herauszuarbeiten. 
Es ist so formuliert worden, dass in der neuen Förderphase das Netzwerk IQ im Kern den 
Transfer von Arbeitsergebnissen (Handlungskonzepten, Instrumenten, Ansätzen) aus der 
ersten Förderphase in die Fläche, die Breitenanwendung und „in die Regelpraxis“ voran 
bringen soll.  

Dazu wurde eine doppelte Umorientierung für nötig erachtet: Die bisherigen Teilprojekte 
wurden, erstens, zu einem großen Teil von ihrer bisher konkreten Zielsetzung, individuelle 
Migranten/ innen auf ihrem Weg zu nachhaltig existenzsichernder – und das heißt auch: 
qualifikations-adäquater – Erwerbsarbeit zu unterstützen, auf eher strukturelle bzw. 
strukturbildende Aufgaben umgelenkt. Diese strukturbildende Arbeit sollte entlang der 
sechs strategischen Handlungsfelder entwickelt werden, die das Netzwerk bearbeitet. 
Dabei wurde und wird, zweitens, den bestehenden und mit einer Perspektive stärkerer 
Öffnung für fachliche Partner/innen von außerhalb des Netzwerks beauftragten 
Facharbeitskreisen die Rolle der Koordination und Bündelung, gleichsam des 
strategischen Rückgrats zugeschrieben.  

Die sechs Handlungsfelder sind in der individuellen Arbeit mit und für Migrantinnen und 
Migranten fast immer miteinander verknüpft. Das nimmt in der Regel die Form einer 
Prozesskette an12, wo z.B. Beratung und Kompetenzfeststellung in einen weiteren Schritt 
von (meist berufsbezogener) Sprachförderung und fachlicher Qualifizierung münden. Auf 
der Strukturebene muss diese Verknüpfung notwendigerweise auch hergestellt werden. 
Das soll im Netzwerk auf der Ebene der Kompetenzzentren und der Transferprojekte 
geschehen. Die Kompetenzzentren lösen in der neuen Förderrunde die unter EQUAL 
Entwicklungspartnerschaften genannten Netzwerke ab; die Bezeichnung soll ihre stärkere 
Orientierung auf fachlich-konzeptionelle Grundlagenarbeit und auf den Transfer 
tragfähiger Praxiskonzepte zum Ausdruck bringen13. Dabei sind die Kompetenzzentren 
als Drehscheiben und Motoren für den Transfer von Konzepten und Instrumenten aus 
allen Handlungsfeldern konzipiert; gleichzeitig sind sie aber schwerpunktmäßig mit der 
konzeptionellen Arbeit in einem Facharbeitskreis und damit in einem Handlungsfeld 
verknüpft, das ihnen zugeordnet ist.  

Die Komplexität, die durch die notwendige Verknüpfung der sechs Handlungsfelder vom 
Netzwerk gefordert ist, findet auch in einer eigenen Arbeitslinie ihren Ausdruck, in der die 
Leitungen der sechs Facharbeitskreise konzeptionelle Grundlagen für eine übergreifende 
                                              
12 Im Bilanzpapier zur Arbeit des Netzwerks hat anakonde die Vielfalt der Begriffe für die miteinander 
verknüpften Projektleistungen, die als Förderung auf dem Weg in Erwerbsarbeit erbracht und von den 
„Kunden/innen“ aktiv angeeignet werden, näher erläutert: von der Förderkette über das Integrations- 
und Übergangsmanagement bis zur Berufswege- und Förderplanung, wie sie Grundlage der 
Eingliederungsvereinbarungen zwischen Jobcentern/persönlichen Ansprechpartnern und Fallmanagern 
und Arbeitsuchenden sein sollen: anakonde 2008 (Bilanzpapier…,18) 

13 Allerdings gehörte der Transfer von Projektergebnissen und –konzepten in breitere Praxis als 
Mainstreaming auch schon zu den Projekt- und Programmzielsetzungen von EQUAL. 



 
 
 
 
Evaluation im Netzwerk IQ – das Handlungsfeld Beratung  
 

 

anakonde :  Analysen und Konzepte zu Migration, Integration, Community Development/Evaluation     11 
 

Sicht auf die sechs Handlungsfelder erarbeiten. Das findet in der Form statt, dass ein 
gemeinsames Grundlagenpapier zu den Anforderungen an den Integrationsprozess und 
an die Leistungen in den einzelnen Phasen „im Prozess der (beruflichen) Integration“ 
erarbeitet wird. Dieses Papier, das kurz vor seiner Verabschiedung in einer ersten 
Fassung steht, wird in weiteren Arbeitsschritten einer Aufbereitung  auf die Problem- und 
Interessenlagen von Adressaten der Transferarbeit hin bedürfen: Das sind ARGEn und 
Arbeitsagenturen, Sprachkurs- und Bildungsträger sowie Migrantenselbstorganisationen, 
die Migrationsberatungsstellen für erwachsene Zuwanderer und Migrationsprojekte, 
schließlich Arbeitgeber sowie kommunale und regionale/überregionale Akteure der 
Integrationsarbeit, nicht zuletzt aber auch politische Entscheidungsträger auf allen 
Ebenen. Ihnen allen muss die Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit von integrierten 
Unterstützungsleistungen für Migrantinnen und Migranten auf ihrem Weg in Erwerbsarbeit 
verdeutlicht, ja: verkauft werden. Diese „Vermarktungsperspektive“ dürfte – und sollte aus 
Sicht der Evaluation – im Jahr 2009 die Transferanstrengungen auf allen Ebenen im 
Netzwerk stärker prägen. 

Die Umorientierung des Arbeitsschwerpunkts von individueller Unterstützung einzelner 
Migranten/innen auf den Transfer von Handlungskonzepten in die Praxis von institutio-
nellen Adressaten hat vielen Mitarbeiter/innen in den Projekten zunächst große Schwie-
rigkeiten bereitet. Oft durch sozialpädagogische oder ähnliche an Einzelfallarbeit ge-
schulte Vorerfahrungen geprägt, war ihnen ein Auftrag, der vor allem auf die Netzwerk- 
und Überzeugungsarbeit bei „fremden“ Institutionen und Akteuren zielte, zunächst fremd. 
Diese Irritation galt aber nicht durchweg; vor allem in den Koordinationen der Kompetenz-
zentren wurde es z.T. als dringend erwünschte Klärung des Netzwerksauftrags 
verstanden, dass die Transferaufgaben ganz an die Spitze der Agenda gesetzt sind.  

Allerdings war auch die positive Annahme des Transferauftrags noch nicht gleich-
bedeutend mit einem netzwerkweit gemeinsamen Verständnis davon, was nach dieser 
Vorgabe ganz praktisch – und netzwerkweit! - geleistet werden sollte. In mehreren  
Arbeitsschritten hat die Steuerungsgruppe des Netzwerks – gestützt auf Impulse der 
Koordination (KPIQ bei der ZWH) und der Evaluation – einige Begriffsdefinitionen 
vorgenommen, auf deren Grundlage der Transfer von Arbeitsergebnissen (Konzepten, 
Handlungsansätzen, Instrumenten) von allen Kompetenzzentren, Transferprojekten und 
Facharbeitskreisen vorangetrieben werden soll.  

Solche Schlüsselbegriffe sind: 

- „Prioritäre Transferaktivitäten“: Sie bezeichnen strategische Arbeitslinien, die 
mehr Elemente enthalten als die Praxis einzelner Transferprojekte und auf die 
sich alle Akteure im Netzwerk als gemeinsame, Handlungsfeld übergreifende 
Schwerpunktaktivität verständigen können. Auf der Steuerungsgruppensitzung 
im Juni 2008 in Berlin wurden die von den Kompetenzzentren dazu einge-
reichten Vorschläge gebilligt; auf dem anschließenden plenaren Netzwerk-
treffen waren sie zwar Thema, konnten aber aufgrund mangelnder Vorarbeit in 
den Kompetenzzentren und zu kurzfristiger Vorbereitung nicht handfest weiter 
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ausgearbeitet werden. Im November wurde von der Steuerungsgruppe eine 
„strategisch angelegte“ Auswahl von sechs Handlungsvorschlägen getroffen.  

- „Transferkonzepte“: Zunächst für die „strategische Erstauswahl“ von sechs 
solcher Handlungsvorschläge – prioritäre Transferaktivitäten – wurden 
Transferkonzepte im Sinn von „Fahrplänen für praktische Aktionen“ erstellt. 
Inzwischen liegen für eine ganze Anzahl weiterer „prioritärer Transferakti-
vitäten“ solche Konzepte vor. Es wird netzwerkweit Aufgabe der Arbeit in den 
kommenden Monaten 2009 sein, herauszuarbeiten, was auf Grundlage dieser 
Konzepte praktisch an gemeinsamen, Durchschlagskraft und Außenwirkung 
entfaltenden Aktivitäten umgesetzt werden kann.  

- „Transferebenen“: Sie wurden zunächst als „Transferstufen“ bezeichnet. Sie 
sollen die Reichweite von Transferaktivitäten unterscheiden – von einer ersten 
Stufe, die die Übertragung von Konzepten zu anderen Trägern und Akteuren im 
Netzwerk oder darüber hinaus bezeichnet, bis hin zu einer dritten Stufe, die die 
Aufnahme von strategischen Überlegungen und Vorschlägen aus dem 
Netzwerk in Gesetzesformulierungen oder Programmleitlinien umfasst.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Aufgabenprofil der im neuen Netzwerk eingebundenen 
Transferprojekte 

Aus 69 Teilprojekten, die das Netzwerk IQ in der EQUAL-II-Phase ausmachten, sind für 
die Förderphase 2008 bis 2010 42 Transferprojekte geworden, d.h. mehr als ein Drittel 
der Projekte konnte in die neue Förderstruktur nicht übernommen werden. Nach ihren 
eigenen Angaben haben die Transferprojekte die folgenden Arbeitsschwerpunkte:  
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Transferprojekte in den sechs Kompetenzzentren mit den von ihnen angegebenen 
Handlungsfeldern/Aktvitätsschwerpunkten (Teil 1)  

 
Transferprojekt Handlungsfelder* 

Ber. KFV Qua Exis bbD IKÖ 

InBeZ       

TP Rheinland-Pfalz u. Bund /übergreifend X X X X X X 

TP Saarland   X (X)   

TP Sachsen Dresden-Zwickau     X   

Integra.net       

TP Hessen, KUBI Ffm   X X   

TP Thüringen Jena      X 

TP Baden-Württemberg, Mannheim   (X)    X 

KUMULUS-PLUS        

Berufl.Beratg. Zugewanderte Rostocker Reg. MIGRA X      

Interkulturelle Berufsberatg. TBB e.V.  X      

Fahrplan berufliche Integratiion Club Dialog e.V.  X      

Kompetenzfestst./Potenzialanalyse – GfBM e.V.   X     

Berufl. Beratg. u. Begleitg. F. Roma u Sinti, RAA e.V.  X      

Mit Energie in die. berufliche Zukunft – life. e.V.  X X (X)    

Personal- und Arbeitsmarktmanagement, AuB e.V. X   X   

Beratung, Jobcenter, JC&NW, AuB e.V.  X      

Von der Berufung zum Beruf, Respekt X      

Multikult. Zentrum Lünen, interk.Qual + Jobcoaching X      

Interkulturelle Qualifizierung, Bildungswerk in Kreuzbg.   X     

Interkult. Qual. Im Metallbau, KHS gGmbH   X   X  

• Ber = Beratung; KFV = Kompetenzfeststellung; Qual = Qualifizierung;  
• Exis = Existenzgründung; bbd= berufsbezogenes Deutsch; 
• IKÖ = Interkulturelle Öffnung  
• (X) =  Handlungsfeld nicht in der Selbstzuordnung der Projekte, sondern aufgrund der 

          jeweils eigenen Aufgabenbeschreibung von anakonde zusätzlich zugeordnet  
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Transferprojekte in den sechs Kompetenzzentren mit den von ihnen angegebenen 

Handlungsfeldern/Aktvitätsschwerpunkten (Fortsetzung) 
 

MigraNet Ber. KFV Qual Exis bbD IKÖ 

TS Augsburg Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH X X X X X X 

TS München LHS München X X X X X X 

Fortbildung Laufbahnmanagement (X) X (X)    

Wissenschaftsprojekt  X     

Anerkennungsberatung Global Competences (X) X     

Kompetenzbasierte Anpassungsqualifizierung IUBM   X X    

Kompetenzorientierte interkult. Beratg. IUBM      X 

Kompetenzbasierte Weiterbildungsberatg., FBM Nbg.  (X) X     

NOBI        

Q.net Bremen AWO   X X X  

TS Existenzgründung HH ASM  X  X (X)   

Migration.works   HH                                                   
AD! 

X      

Info- u. Koordinierungsstelle bD Passage gGmbH   X  X  

Access II Kiel S.H.  X    X  

TS IFDM Neubrandenburg MVP  X    X (X) 

Pro Qualifizierung/Interkulturelle Öffnung        

Sektorales Netzwerk öff. Verwaltungen D.df DGB-Bw.      X 

Sektorales Netzwerk Industriebetriebe D.df DGB-Bw      X 

Sektorales. Netzwerk. KMU Industrie u. Handel WHKT      X 

Sektorales NW KMU Handwerk WHKT       X 

Sektorales NW Migrantenunternehmen ATIAD      X 

Sektorales NW Träger der Grundsicherung, DGB-Bw.       X 

NW berufl. Qualifizierung ital. Migr.-Community CGIL      X 

NW MSO m. Bewerbungscenter MOZAIK      X 

NW. Grenzüberschreitende Arbmarktint. DGB-Bw.       X 

Woche der Weiterbildung IQ Consult   X    

 18 13 12 9 9 17 

• Ber = Beratung; KFV = Kompetenzfeststellung; Qual = Qualifizierung;  
• Exis = Existenzgründung; bbd= berufsbezogenes Deutsch; IKÖ = Interkulturelle Öffnung 
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Der Vergleich zwischen den Arbeitsschwerpunkten der 69 Teilprojekte im Netzwerk IQ in 
der zweiten EQUAL-Phase und denjenigen der 42 Transferprojekte in der neuen Förder-
phase 2008-2010 zeigt zunächst einen „Abbau“ von einem Drittel der operativ arbeitenden 
Projekte. Ein Teil dieser Projekt kann außerhalb des Netzwerks IQ zumindest teilweise mit 
regulärer Förderung aus Mitteln der ARGEn (und meist: zusätzlicher Landes-ESF-För-
derung) weitergeführt werden, allerdings mit meist erheblich verändertem Aufgabenzu-
schnitt. Ein Teil der Projekte musste aber seine Arbeit wegen weggefallener Förderung 
ganz einstellen. Teilweise sind dabei Elemente der Arbeitsansätze aus den Projekten in 
andere Arbeitszusammenhänge integriert worden, aber in so abgespeckter Form, dass 
man nicht von einer Fortführung des Ansatzes sprechen kann. Vor allem eine ganze 
Reihe von Projekten im Handlungsfeld Existenzgründung, die hier ihren Haupt-Arbeits-
schwerpunkt hatten, sind in der zweiten Förderphase des Netzwerks nicht mehr dabei. 
Dass dennoch das relative Gewicht der einzelnen Handlungsfelder als Arbeitsschwer-
punkt von Transfer- (früher: Teil-)Projekten sich nicht gravierend verschoben hat, hängt 
damit zusammen, dass einige Projekte den Arbeitsschwerpunkt Existenzgründung als 
zweiten oder weiteren Handlungsschwerpunkt benannt haben. Dieses relative Gewicht 
der Handlungsfelder zeigt die folgende Übersicht:   
 

Anteil der einzelnen Handlungsfelder an den Nennungen von Arbeitsschwerpunkten in den 
EQUAL-Teilprojekten und den neuen Transferprojekten im Netzwerk IQ, in Prozent  

 
Handlungsfelder Beratung Kompetenz-

feststellung 
Qualifizierung Existenzgrün-

dung 
Berufsbezo-

genes Dt. 
Interkulturelle 

Öffnung 
Neue Förder-
phase „Transfer 
2008-2010“  

 
 

24 

 
 

17,3 

 
 

14,6 

 
 

12 

 
 

10,6 

 
 

21,3 
 
 
Weiter bleibt damit „Beratung“ das deutlich – von einem Viertel der Projekte genannte –
am stärksten besetzte Handlungsfeld, gefolgt von „interkultureller Öffnung“ (was ebenfalls 
darauf zurückgeht, dass viele Projekte diesen Arbeitsschwerpunkt als zweiten der 
weiteren wesentlichen Fokus ihres Arbeitsprofils nennen). Im Bereich Berufsbezogenes 
Deutsch gibt es im Netzwerk selbst „nur“ acht Projekte. Das ist ein Grund dafür, dass im 
Facharbeitskreis berufsbezogenes Deutsch stärker als das in den anderen Facharbeits-
kreisen der Fall ist, netzwerkexterne Fachleute mit arbeiten. 
 
Mit seiner insgesamt aber dem Profil des Netzwerks in der ersten Förderphase bis Ende 
2007 vergleichbaren Aufgabenstruktur knüpft das verkleinerte, kompaktere und strikter 
auf den Transfer von Arbeitsergebnissen in die Breitenanwendung gerichtete „Netzwerk 
IQ 2008-2010“ inhaltlich umfassend an die in den Jahren zuvor geleistete Arbeit des 
gesamten Netzwerks IQ an.  
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1.4. Material-Nachweise  zum Abschnitt  1 
Abgeordnetenhaus von Berlin 2008: Kleine Anfrage der Abgeordneten Bilkay Öney 
„Migrationsbeauftragte bei den Berliner Jobcentern“, Drucksache 16/12496 v, 2,9,2008. 
Internet: http://www.bilkay-oeney.de/politisch/kleine_anfragen/2248192.html  
 
anakonde 2008: Bilanzpapier zur Arbeit des Netzwerks „Integration durch Qualifizierung“, 
Düsseldorf: Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, Koordinierungsprojekt KPIQ 
 
Bundesagentur für Arbeit 2009: Presseinformation Nr. 013/2009 vom 12.02.2009: „Zurück 
in den Beruf - Perspektiven für Alleinerziehende“ - eine strategische Partnerschaft der 
Bundesregierung (BMFSFJ und BMAS) und der Bundesagentur für Arbeit. 
Presseinformation Nr.: 013 unter: http://www.arbeitsagentur.de/nn_27044/zentraler-
content/Pressemeldungen/2009/Presse-09-012.html 
 
In der Armutsfalle, in: FAZ v. 4.2.2009.  
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2. Das Handlungsfeld Beratung im Netzwerk IQ 
2008 

2.1. Strategische Bedeutung des Handlungsfeld Beratung für 
das Thema Arbeitsmarktintegration 

Vom wirtschaftlichen Strukturwandel seit der Wende, der Dezimierung der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten im produzierenden Bereich (besonders dramatisch in Berlin und den 
neuen Bundesländern) waren in den alten Bundesländern und West-Berlin Migranten/ 
innen der ersten Generation besonders stark betroffen. Durch die Kappung von Netzwerk-
beziehungen in Betriebe - ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Arbeitsmarkt-
integration - greift deren Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt indirekt auch auf die 
nachfolgenden Migranten-Generationen über14. Folge ist ein hoher Anteil von Migran-
ten/innen und Menschen mit Migrationshintergrund an den Arbeitssuchenden in 
Deutschland.  
Ein Ausschlussmechanismus am Arbeitsmarkt, der vor allem gut- bis hochqualifizierte 
Migranten/innen betrifft, ist die stark restriktiv gehandhabte bzw. fehlende Anerkennung 
ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse in Deutschland. Dies hat zur Folge, dass 
auch gut- bis hochqualifizierte Migranten/innen überproportional im ungelernten Sektor15 
beschäftigt sind, was zweierlei nach sich zieht: 
Zum einen stehen die Fähigkeiten und Kompetenzen der gut bis hochqualifizierten 
Migranten/innen dem Arbeitsmarkt, der in immer weiteren Bereichen von einem ekla-
ftanten Fachkräftemangel gekennzeichnet ist, nicht zur Verfügung. Zum anderen nimmt 
die Anzahl an Arbeitsplätzen, die für Ungelernte/Geringqualifizierte offen stehen, stetig ab. 
Auch das betrifft wiederum vor allem die große Zahl der als Un- und Angelernte bzw. als 
Geringqualifizierte im Sektor der „Einfacharbeit“ Sektor beschäftigten Migranten/ innen. 
Unterwertige Beschäftigung über Jahre hat weitreichende „zementierende“ Auswirkungen 
                                              
14 Die sich positiv entwickelnde Beteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bis Anfang der 
90er Jahre am Ausbildungsmarkt ist wieder stark rückläufig. Dies kann auch darauf zurückgeführt 
werden, dass durch den Arbeitsplatzverlust der Eltern/Verwandten der ersten Generation, die v.a. in der 
Industrie /produzierendem Gewerbebereich tätig waren, zum einen die Verbindung zur Arbeitswelt und 
die Möglichkeit, über Empfehlung sich bei Betrieben vorstellen zu können, auf der anderen Seite die 
Vorbildfunktion wegfiel. 

15 Im Datenerfassungssystem der Arbeitsmarktdienstleister – den Arbeitsagenturen und ARGEn/ 
Jobcenter – VerBIS - ist zwar eine Rubrik für ausländische Bildungs- und Berufsabschlüsse 
vorgesehen, die nicht anerkannt wurden. Sie wird aber bislang nur sporadisch bearbeitet; in der 
weiteren Vermittlungsarbeit greift das System auf diese – eher selten eingegebenen - Daten vor allem 
zu hochqualifizierten Migranten/innen, ihre Qualifikationen und erworbenen Kompetenzen bei der 
Vermittlung nicht zurück. Nicht zuletzt aufgrund der Aktivitäten des Netzwerks IQ (und die lebhafte 
politische, mediale und fachliche Resonanz auf die Studie „BrainWaste“) wird aber mit Hochdruck an 
praktisch greifbaren Verbesserungen dieser Situation gearbeitet. Die Integrationsbeauftragte der 
Bundesregierung und der Vorstand Grundsicherung der BA, Heinrich Alt, haben auf einer 
gemeinsamen Pressekonferenz vom 9.2.09 unter dem Titel „Stärken erkennen, Potenziale fördern, 
besondere Qualifikationen von Migranten besser nutzen“ die praktisch ins Auge gefassten 
Umsetzungsschritte beschrieben. (www.ba-audio.de/media)  
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auf die beruflichen Biografien und die gesamten Lebensperspektiven – wenn es nicht 
gelingt, durch Nach- und Anpassungsqualifizierung einen Anschluss an die veränderten 
Arbeitsanforderungen im ursprünglichen Beruf in einem neuen Tätigkeitsfeld herzustellen.  
 
Zur Unterstützung des Zugangs zum Arbeitsmarkt sind vor diesem Hintergrund vor allem 
die vom Arbeitsmarkt bislang ausgeschlossenen Migrantinnen und Migranten auf 
besondere Unterstützungsleistungen angewiesen. In ihnen kommt einer beruflichen  
Beratung eine besondere Bedeutung zu.   
 
Die bestehenden Beratungsangebote, die sich speziell an Migranten/innen richten, 
werden vielfach von freien Trägern, Vereinen, Migrantenselbstorganisationen, von 
Projekten und Initiativen aus dem Migrationsbereich, meist wesentlich kommunal 
finanziert, oft auch im Rahmen von Angeboten rund um das Bund-Länder-Programm 
„Soziale Stadt“ angeboten. Thematisch deckt ihr Beratungsprofil vor allem soziale und 
familiäre Problemlagen ab. Außerdem weisen die Angebote in freier Trägerschaft eine 
hohe Fluktuation auf, da sie oft nur befristet finanziert werden. Die Migrationsberatung für 
Erwachsene16, deren Einwanderungszeitpunkt nicht länger als drei Jahre zurückliegen 
darf, (ursprünglich Migrationserstberatung – MEB genannt), ersetzt seit dem 1.1.2005 die 
bis dahin getrennte Aussiedler- und Ausländersozialberatung. Das deklarierte Ziel der 
Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) ist es, „den Neuzuwanderer zu selbständigen 
Handeln in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens zu befähigen“.17 Das 
Nachqualifizierungskonzept für Berater/innen der Migrationserstberatung vom 26.5.2006, 
das sich an Berater/innen richtet, die nicht die formal vorgegebene Qualifikation besitzen, 
sieht auch ein Modul zum „Case Management und Netzwerk“ vor18. De fakto ist das 
Gewicht des Themas berufliche Integration sowie der Grad an Vernetzung mit 
arbeitsmarktrelevanten Akteuren in den einzelnen MBE-Stellen höchst unterschiedlich: 
Sie reicht von der Ansiedelung von MBE’s direkt bei den ARGEn über 
Kooperationsstrukturen, in denen die ARGEn und die MSO's durch den Einsatz von 
Beratungsgutscheine und enge Rückkoppelung mit den MBE’s zusammenarbeiten, bis 
hin zur MBE in freier Trägerschaft, in denen andere Themen wie der Zugang zu 
Integrationskursen, Anmeldung bei der Ausländerbehörde u.ä. im Vordergrund stehen 
und berufliche Beratung kaum eine Rolle spielt. Die MBE’s sind zwar aufgefordert, mit den 
relevanten Akteuren Netzwerke zu bilden, aber eine einheitliche Linie v.a. bezüglich des 
Zugangs zu einer kompetenten bedarfsorientierten Berufsberatung besteht nicht.  
 
Aufgrund ihrer gesetzlichen Zuständigkeit sind die MBE für Migranten/innen, die länger 
als drei Jahre in Deutschland leben, nicht zuständig.  
Auch die originär für Berufsberatung zuständigen Berufsberater/innen bei den Arbeits-
agenturen und die Vermittler/innen (persönlichen Ansprechpartner/innen bzw. Fallmana-
                                              
16 Durch ihre Einrichtung erfüllen die MBEs die  im §75 9. des Aufenthaltsgesetz dem BAMF 
zugewiesene Aufgabe der „Durchführung einer migrationsspezifischen Beratung, soweit sie nicht von 
anderen Stellen wahrgenommen wird…“ 

17 Siehe Bundesministerium des Innern, Referat M 9 (Hg), 1.12.2004: Neukonzeption der 
Migrationsberatung. 

18 Siehe Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Referat 13 (Hg), 26.5.2006: Konzept zur 
Nachqualifizierung der BeraterInnen der Migrationserstberatung (MEB) (auf der Grundlage des MEB-
Konzepts / Stand: 1.12.2004) 
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ger/innen) bei den ARGEn /Jobcentern können den spezifischen Informations- und 
Orientierungsbedarf von Migranten/innen als Zielgruppe nicht ausreichend  berücksichti-
gen. Dieser Bedarf bezieht sich besonders auf die Strukturen des und die Zugänge im 
Berufs- und Bildungssystem, auf mögliche Tätigkeitsfelder, auf den Arbeitsplatzprofilen 
angemessene Bewerbungsstrategien, auf die Arbeits- und Kommunikationskultur in 
Betrieben und ebenso auf Weiterbildungsfragen. Das Personal bei den Arbeitsmarkt-
dienstleistern verfügt oft auch nicht im ausreichenden Maße über die erforderlichen 
Kenntnisse über den Informations- und Orientierungsbedarf und über die die Lebenslage 
und die Kommunikationsstile von Migranten/innen. Es kann oft die erforderliche ganzheit-
liche – das heißt, nicht ausschließlich berufs- und arbeitsorientierte Beratung im engeren 
Sinne – Beratung schon mangels zeitlicher und personeller Kapazitäten nicht leisten. 
Zentrale Themen werden häufig nicht abgefragt wie z.B. die Anerkennung ausländischer 
Berufs- und Bildungsabschlüsse, und es fehlen die erforderlichen rechtlichen Kenntnisse 
aus dem Ausländer- und Aufenthaltsrecht wie zum Beispiel zur Änderung des Zuwande-
rungsgesetzes vom 200719 (letzteres betrifft die Beratungs- und Vermittlungsarbeit in den 
Arbeitsagenturen, nicht bei den Jobcentern).  
Der Auftrag einer möglichst schnellen Vermittlung in Arbeit bei den Jobcentern/ARGEn 
wirkt sich besonders hinderlich auf eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration von 
Migranten/innen aus, denn bei ihnen besteht, wie oben erläutert, ein Mehrbedarf an Zeit 
für eine tiefergehende Erfassung von Ressourcen und biografisch erworbener Kompe-
tenzen und an Fantasie, wie diese trotz aller bestehender Hürden beim Zugang zu 
individuell dem Bildungs- und beruflichen Erfahrungshintergrund angemessenen 
Arbeitsplätzen genutzt werden können.  
Dazu kommt, dass der Großteil der bestehenden Weiterbildungsangebote nicht in 
ausreichendem Maße auf die Bedarfe der erwachsenen Migranten/innen ausgerichtet ist. 
Das gilt zum einen für Regelangebote, die schon von der zeitlichen Lernplanung her 
keinen Raum für zusätzliche Stützangebote und flankierende Sprachförderung lassen. 
Qualifizierungsangebote, die sich speziell an Migranten/innen richten bzw. sich an ihren 
Bedarfen orientieren, beschränken sich überwiegend auf reine Sprachförderung bzw. sind 
durch Integrationskurse abgedeckt. Besonders prekär sieht die Lage für die große Gruppe 
der Nichtleistungsempfänger und vor allem Nichtleistungsempfängerinnen aus, da die 
Angebote, die sich an Migranten/innen richten, überwiegend nur für Leistungsempfänger 
nach SGB II und III zugänglich sind.20  
 
 
 
                                              
19 Diese Änderung betrifft die Erteilung einer Arbeitserlaubnis nach Abschluss eines Studiums in 
Deutschland für ein Jahr. Vor der Gesetzesänderung ging der Erteilung der Arbeitserlaubnis durch die 
Ausländerbehörde eine globale Arbeitsmarkt- und eine einzelfallbezogene Vorrangprüfung durch die 
Bundesagentur voraus, die seit November 2007 entfällt.  

20 Die neuen BAMF-ESF geförderten Kurse z.B., die von ihrer Konzeption her starkes Gewicht auf den 
Erwerb von berufsbezogenen Deutschkenntnissen legen, sind zwar prinzipiell offen für Personen ohne 
Leistungsbezug. Allerdings besteht für diese keine Ko-Finanzierung, d.h. entweder finanziert die 
teilnehmende Person den Kurs selbst oder der Träger muss deren Teilnahme mitfinanzieren, so dass 
der überwiegende Teil dieses Personenkreises de fakto von der Teilnahme ausgeschlossen ist bzw. 
von seinen eigenen finanziellen Möglichkeiten her nur sehr begrenzt von den BAMF-ESF-Kursen 
profitieren wird. 
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Notwendige Rahmenbedingungen an und Qualitätsanforderungen für berufliche 
Beratungsangebote an Migranten/innen 
Entscheidend ist neben der Entwicklung flächendeckender Strukturen einer zielgruppen-
gerechten beruflichen bzw. arbeitsmarktorientierten Beratung für Migranten, dass diese 
Angebote anschlussorientiert sind. Sie müssen dazu in in Netzwerken eingebunden sein, 
in denen auf bedarfsorientierte Qualifizierungsangebote, Kompetenzfeststellung oder auf 
Angebote, in denen der Übergang in den Arbeitmarkt zielgruppenorientiert begleitet wird, 
zurückgegriffen werden kann. Diese Vernetzung bietet zum einen die Möglichkeit der 
Weiterleitung, zum anderen können kompetente Berater/innen aus den Beratungsge-
sprächen ermittelte Bedarfe an Bildungsträger rückmelden, die dadurch ihre Angebote 
wiederum an die zielgruppenspezifischen Bedarfe anpassen oder neu konzipieren 
können. Beratung kann insofern wesentlich zur Entwicklung bedarfsgerechter Angebote 
beitragen. Ebenso wichtig ist der Aufbau von Kooperationsstrukturen mit Betrieben und 
mit den Arbeitsmarktdienstleistern. Ein Berater/eine Beraterin, die die Bedarfe und die 
Situation, aber auch die Ressourcen der Ratsuchenden erkennt, nimmt hier eine wichtige 
Brückenfunktion wahr und trägt zum besseren Verständnis der Zielgruppen der 
Migranten/innen in der Wirtschaft und in den Regelinstitutionen bei. Insofern ist die 
Fragestellung sowohl nach den erforderlichen Kompetenzen der Berater/innen, den 
Qualitätsstandards für eine erfolgreiche Beratung von Migranten/innen als auch nach den 
Rahmenbedingungen und notwendigen Netzwerkstrukturen wesentlich für eine 
nachhaltige Arbeitsmarktintegration von Migranten/innen. 

2.2. Zielfindung im Handlungsfeld Beratung: Prozess der 
Zielvereinbarung und der Auswahl der prioritären 
Transferaktivitäten 

Im Netzwerk Integration durch Qualifizierung – IQ (im folgenden „Netzwerk IQ“) wurden in 
der Förderperiode EQUAL II in den schon benannten sechs Handlungsfeldern (Beratung, 
Berufsbezogenes Deutsch, Existenzgründung und Existenzsicherung, Interkulturelle Öff-
nung, Kompetenzfeststellung, Qualifizierung) sowie im Feld der Querschnittsthemen wie 
„Anerkennung von ausländischen Berufs und Bildungsabschlüssen“ und „Antidiskriminie-
rung“ Produkte erstellt, zahlreiche Konzepte und Instrumente entwickelt und getestet, die 
der Arbeitmarktintegration von Migranten/innen dienen und gleichzeitig weitreichende 
strukturelle Veränderungen zum Ziel hatten und in Ansätzen auch bewirkten. In der 
EQUAL-II-Förderphase formulierte der Facharbeitskreis (FAK) berufliche Beratung 
Qualitätskriterien, die eine berufliche Beratung für Migranten/innen erfüllen sollte, ebenso 
wurde die Frage nach der Qualitätssicherung diskutiert. Das daraus hervorgegangene 
Positionspapier ist fertiggestellt. 
 
Der Fokus für die Arbeit im Handlungsfeld Beratung im Netzwerk IQ für die Periode 2008-
2010 liegt nun darin, die entwickelten Konzepte nachhaltig umzusetzen und in andere 
Kontexte und/oder Regionen zu transferieren oder in Richtlinien, Förderprogrammen und 
Gesetzestexte zu verankern. Die Transferaktivitäten werden – nach Absprachen und 
Vorgaben in der Steuerungsgruppe des Netzwerks - in drei Transferebenen unterteilt: 
Transferebene 1: Anwendung/ Weiterentwicklung von Konzepten und Instrumenten 
innerhalb/ außerhalb IQ 
Transferebene 2: Verbesserung der Rahmenbedingungen auf Landesebene: Veränderung 
von Förderrichtlinien und (Programm-) Ausschreibungen 
Transferebene 3: Einflussnahme auf Regelförderung auf Bundesebene (SGB II/ SGB III): 
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Erarbeitung und Verbreitung von Empfehlungen zu Gesetzen, Verordnungen und 
Durchführungsbestimmungen 
 
Zu Beginn der neuen Förderperiode war der FAK berufliche Beratung vor allem mit der 
Neuorientierung und Neuausrichtung beschäftigt. Einige Mitglieder, die nun nicht mehr 
Teil des Netzwerks IQ sind, haben sich aus dem FAK verabschiedet. Nach einer ersten 
Bestandsaufnahme der nun im FAK vertretenen Ansätze lag der Schwerpunkt auf der 
Fertigstellung des in den drei Jahren zuvor entwickelten Positionspapier mit 
Handlungsempfehlungen für berufliche Beratung für erwachsene Migranten/innen, das 
journalistisch überarbeitet worden war und noch endabgestimmt werden musste.  
Zu Beginn bestand eine große Unklarheit im Facharbeitskreis, was die Neufokussierung 
des Netzwerks IQ auf den Transfer und die Rolle der Facharbeitskreise für den Transfer 
anbelangt. Diese ist noch nicht in letzter Konsequenz ausgeräumt. Hierfür bedarf es noch 
der Formulierung klarer Zielvorgaben und Strategien sowie des Herunterbrechens des 
nun erstellten Transferkonzepts auf konkrete Arbeitsschritte. 
 
Die zu benennenden prioritären Transferaktivitäten wurden in Gesprächen mit der 
Koordination des Facharbeitskreises und ihrer Vertretung, mit KPIQ und der Evaluation 
diskutiert, im FAK angesprochen, von der FAK-Leitung festgelegt und in der 
Steuerungsgruppe am 11.06.2008 in Berlin endabgestimmt. Zum Stellenwert der 
prioritären Transferaktivitäten und zur Rolle, die der FAK bei ihrer praktischen 
Realisierung spielt, bedarf es allerdings noch einer abschließenden Klärung im 
Facharbeitskreis. 
Die festgelegten prioritären Transferaktivitäten der FAK Beratung sind folgende:  

- Transfer (im Sinne von Verbreitung) der Qualitätsstandards für die 
interkulturelle Berufsberatung 

- Netzwerkmodell: Festigung und Weiterentwicklung der Vernetzungs-
strukturen mit internen (=Netzwerkpartner) und externen Akteuren 
(Kooperationspartner wie Jobcenter, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung, 
freie Träger), Transfer des Modells in andere Regionenn 

- Transfer von gelungenen Modellen in Bezug auf die beraterische 
Begleitung von hochqualifizierten Migranten/innen 

- Niedrigschwellige Beratungsansätze und Beratungsaktivitäten im sozialen 
Nahraum 

Aus den prioritären Transferaktivitäten aller sechs Handlungsfelder wurden in der Steu-
erungsgruppe des Netzwerks IQ auf der Sitzung vom 26. und 27.08.2008 sechs aus-
gewählt, die vorrangig verfolgt werden sollen (vgl. hierzu das Protokoll der Steuerungs-
runde vom 26. und 27.08.2008). Für das Handlungsfeld Beratung ist dies der Transfer der 
Qualitätsstandards von beruflicher Beratung. Für diese sechs PTA sollten bis Mitte 
Oktober 2008, für die weiteren PTAs bis Ende 2008 von den zuständigen Kompetenz-
zentren Transferkonzepte erstellt werden. Das Transferkonzept liegt nun vor und 
beschreibt die einzelnen Aktivitäten auf den unterschiedlichen Transferebenen, wobei die 
Schritte noch im FAK zu erörtern (das betrifft vor allem die Positionierung zur SGB II- und 
SGB III- Novellierung) und zu konkretisieren (Umsetzung der FAK-Verpflichtungen im 
Rahmen der NIP-Zielbeschreibungen und dem Fortschrittsbericht vom November 2008 
zum Thema spezifischer beruflicher Beratung) sind. 
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2.3. Selbstbild des FAK (Definition, Ziele) 
Ein von der FAK-Koordination genanntes Ziel für den Facharbeitskreis ist dessen 
Profilierung im Bereich der Politikberatung. Hintergrund sind die im FAK breit auf-
bereiteten Erfahrungen, dass Migranten/innen in den Regelinstitutionen und in der 
Landschaft spezieller Beratungsangebote in freien Trägerschaft unter arbeitsmarkt-
bezogenen Gesichtspunkten nicht bedarfsgerecht beraten, dass wesentliche Themen wie 
die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen nicht angesprochen werden, dass 
Kenntnisse bzw. Informationsquellen über den beruflichen und Bildungshintergrund von 
Angehörigen der Zielgruppe fehlen. Das führt zu der Zielformulierung, die migranten-
spezifischen Aspekte, die bei der beruflichen Beratung der Zielgruppe Migranten/innen 
bzw. Menschen mit Migrationshintergrund zu berücksichtigen sind, in Form eines 
Instrumententools / aufbereiteten Know-hows für jede/n Beratende/n zur Verfügung zu 
stellen und sie in Form von  Handlungsempfehlungen für den Transfer aufzubereiten. 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass Beratende entweder selbst in Richtung des 
notwendigen Basiswissens für die berufsbezogene Beratung von Migranten/innen 
qualifiziert werden oder dass sie Migranten/innen mit berufsbezogenen Fragestellungen 
verlässlich an dafür fachlich kompetente Beratungsanbieter weiterleiten.  
 
Über die Standards, die eine interkulturelle Berufsberatung erfüllen sollte, herrscht im FAK 
Beratung weitestgehend Konsens. Jetzt geht es darum, die Erkenntnisse aus der Praxis 
der Berater/innen und aus den Reflexionen in der EQUAL-II-Förderphase an die unter-
schiedlichen Adressaten heranzutragen, sie an Regelinstitutionen und Beratungseinrich-
tungen zu transferieren. Ziel ist sicherzustellen, dass ratsuchende Migranten/innen von 
den Anlaufstellen für  Migranten/innen (von den Arbeitsmarktdienstleistern bei Leistungs-
bezug; von den Migrationsberatungsstellen für Erwachsene, von anderen Beratungsein-
richtungen) bei Bedarf an interkulturell kompetente Berufsberater/innen weitergeleitet 
werden, so dass der Zugang zu einer effizienten und bedarfsorientierten Beratung nicht 
dem Zufall überlassen wird. 
In diesem Zusammenhang ist es ein weiteres Ziel des FAK Beratung, Netzwerkmodelle 
sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von 
Netzwerkpartnern innerhalb des Netzwerkes, die dafür verwendeten Instrumente 
(Kommunikationsinstrumente, Intranet und Datenbank für eine interne Weiterleitung) und 
Begleitangebote (wie z.B. das Netzwerkcoaching im Netzwerk KUMULUS-PLUS) und 
Kooperationen mit externen Akteuren darzustellen. Hierbei wird ebenso auf die regionalen 
Besonderheiten und die sich daraus ableitenden Anforderungen an Rahmenbedingungen 
wie z.B. die personelle und finanzielle Ausstattung eingegangen. Für diese Netzwerk-
modelle ist es eine zentrale Anforderung, dass sie die Bedingungen und Regeln be-
schreiben, nach denen Beratungsleistungen nicht von den Arbeitsagenturen bzw. den 
Trägern der Grundsicherung erbracht, sondern an fachlich interkulturell qualifizierte 
Berufsberatungsstellen bzw. –träger vergeben werden.  
 
Abgeleitet von den Zielen wurden folgende Arbeitsschwerpunkte definiert, die in zwei 
Untergruppen bearbeitet werden: 

- Prozesskette (Netzwerkmodell): Sichtung und Auswertung der vorhandenen 
Netzwerkstrukturen unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und 
Aufarbeitung der Netzwerkmodelle für einen Transfer sowie die Beschrei-
bung dessen, was das Netzwerkmodell mit Blick auf die Zielgruppe Migran-
ten/innen von anderen Netzwerken unterscheidet.  

- Qualitätsstandards/-kriterien: Hier wurde auf der FAK-Sitzung vom 
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17./18.11.2008 beschlossen, dass die Transferprojekte einzelne 
Beratungsfälle ausführlich dokumentieren sollten. Daraus sollten im FAK 
dann anschaulich begründete konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet 
und formuliert werden. Eine entsprechende Vorlage wurde von der 
stellvertretenden Leitung formuliert und an die FAK-Mitglieder versandt.  

Auf der Grundlage der Handlungsempfehlungen besteht die Überlegung, bestehende 
Curricula für die Berater/innenaus- und -weiterbildung zu sichten und ggf. ein ergänzen-
des Modul mit dem Fokus auf der Interkulturalität von Beratung zu entwickeln. Hier ist 
anzumerken, dass im Netzwerk IQ das Transferprojekt KomBi Laufbahnberatung, Träger 
PerformPartner GbR mit den Partnern Tür an Tür und VIA gerade dabei ist, ein Fort-
bildungsmodul für eine Beratungsmethode, die auch andere Instrumente wie Kompe-
tenzfeststellung integriert, zu entwickeln. Dieses Modul richtet sich an Berater/innen und 
greift auf Informationen aus einer bundesweit durchgeführten Online-Befragung zur 
beruflichen Beratung zurück. Es wird dringend nahegelegt, diese Arbeitslinie in die Arbeit 
des FAK mit einzubeziehen und bei der Ziel- und Arbeitsplanformulierung mit zu berück-
sichtigen, auch angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung und Erprobung eines 
eigenen Moduls ggf. die zeitlichen Kapazitäten des FAK Beratung übersteigt, wie bereits 
mehrfach angemerkt wurde. 

- Verankerung der Qualitätskriterien in Regelinstitutionen: Dies kann nur 
durch eine gleichzeitig zu verfolgende Interkulturelle Öffnung geschehen, 
wobei hier die Zusammenarbeit mit dem Facharbeitskreis Interkulturelle 
Öffnung (Untergruppe Organisationsentwicklung) geplant ist. 

 
Um den Facharbeitskreis in der – schmalen – Fachöffentlichkeit21 zum Thema „berufliche 
Beratung“ bzw. „Beratung zu Bildung und Beschäftigung“22 zu positionieren, ist zu klären, 
in welchen Bereichen der FAK sich als Expertengremium profilieren will und welche 
Handlungsschritte hier folgen sollten. Für den Weg zur Umsetzung dieser Ziele bedarf es 
noch eines detaillierten Strategieplans mit der Festlegung der für das Erreichen der Ziele 
2010 notwendigen Arbeitsschritte und eine klare Arbeitsplanung, wer bis wann welches 
Ergebnis produziert hat. 
Auf dem Treffen am 26.5.08 wurde im FAK eine entsprechende Bitte an die Koordination, 
eine Vorlage hierzu zu erstellen, formuliert. 
                                              
21 Innerhalb der Bundesagentur wird seit einiger Zeit wieder (nach einer Phase inhaltlicher Abwertung 
bzw. weit nachrangiger Behandlung von Beratung gegenüber den reinen Vermittlungsleistungen im 
Rahmen der Arbeitsmarktreformen und der Neuaufstellung der BA) an einer Beratungskonzeption für 
die Berufs- und Arbeitsberatung gearbeitet. Diese Arbeit findet aber nichtöffentlich statt; selbst dem 
Fachverband für Bildungs- und Berufsberatung ist es verwehrt, zu den dazu entwickelten Positionen 
öffentlich Stellung zu beziehen. Öffentlich ist aber die Handlungsempfehlung/Geschäftsanweisung 
HEGA 12/2008 - 50 - Steigerung der Beratungsqualität (Internet: www.arbeitsagentur.de/zentraler-
Content/HEGA-Internet/A20-Intern/Dokument/HEGA-12-2008-VV-Beratungsqualitaet (gültig ab 
20.12.2008)) Aus ihr geht hervor, dass HEGA’s zur Einarbeitung von „neu angesetzten (sic!) 
Vermittlungskräften und zu deren Grundqualifizierung, die 2007 bzw. 2008 erlassen worden waren, „in 
erheblichem Umfang nicht umgesetzt wurden“. Es wird deshalb jetzt systematisch der Qualifizierungs-
bedarf der beschäftigten Vermittlungskräfte in Grundfragen der Beratung erhoben.  
22 Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegebene Bestandsaufnahme mit 
Grundlinien von Qualitätsanforderungen an berufliche Beratung verwendet einen noch breiteren Begriff: 
Beratung zu Bildung, Beruf, Beschäftigung (BBB-Beratung). Im anakonde-Statusbericht zum Hand-
lungsfeld werden die verschiedenen Typen und Profile beruflicher Beratung, werden auch die 
Ergebnisse der Bestandsaufnahme durch Ramböll breiter behandelt: Erler/Schindel 2008.   
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2.4. Was soll transferiert werden und warum? -  Identifizierung 
der für die Evaluation ausgewählten Transferprojekte 

Zentraler Transferinhalt soll nach der Zielplanung die Verankerung der Qualitätsstan-
dards/Handlungsempfehlungen in Regelinstitutionen und Beratungseinrichtungen sein, 
wobei die Transferarbeit vom Facharbeitskreis zu leisten ist.  
Dabei spielt der Aspekt Diskriminierung eine besondere Rolle, da dieser bisher in der 
Beratungspraxis der Projekte im Netzwerk IQ nur oder latent am Rande eine Rolle spielte; 
Diskriminierungserfahrungen der Ratsuchenden wurden nicht systematisch erfragt, und 
der Umgang mit Diskriminierungserfahrungen wird in der Beratung in der Regel nicht 
systematisch reflektiert. Generell ist die Diskriminierung von besonders ausschluss-
gefährdeten Gruppen wie Migrantinnen und Migranten am Arbeitsmarkt in der arbeits-
marktpolitischen Debatte weitgehend ein Nicht-Thema. Das steht in keinem Verhältnis zur 
tatsächlichen Bedeutung, die diskriminierende Praktiken von Arbeitgebern, von interme-
diären Institutionen wie den Arbeitsmarkt-Dienstleistern, aber auch öffentlicher Einrich-
tungen und lokaler Behörden nach massiven Hinweisen aus der – dazu sehr schmalen – 
Forschung und nach vielen Erfahrungsberichten und Befragungsergebnissen von 
Migranten/innen haben. Für Jugendliche mit Migrationshintergrund auf der Suche nach 
Ausbildungsplätzen sind z.B. nach Befragungsergebnissen bei 30% eigene Diskriminie-
rungserfahrungen eine wesentliche Hürde. Diese Zahl gilt für türkische und arabische 
Ausbildungsbewerber. Bei Aussiedler-Jugendlichen liegt die Quote derer, die eigene 
Diskriminierungserfahrungen bei der Ausbildungssuche angeben, bei 25% und bei 
Deutschen ohne Migrationshintergrund bei nur 3%23. Durch wissenschaftliche Studien 
haben sich Hintergründe und Verbreitung von Diskrimierungspraktiken bei Arbeitgebern 
datengestützt und repräsentativ für Deutschland allerdings noch nicht belegen lassen. 
Das liegt aber an der in diesem Bereich weitgehend fehlenden bzw. nur höchst punktuell 
angelegten Forschung. Die Problematik von Diskriminierung als Hürde für die Verbes-
serung der Arbeitsmarktchancen von Migranten wird aber immerhin im Nationalen Inte-
grationsplan angesprochen; sie ist auch Thema für Teilprojekte im Netzwerk schon in der 
zweiten EQUAL-Förderphase bis Ende 2007 gewesen. Vor allem das Hamburger Projekt 
migration.works II (beim Träger Basis & Woge) hat hier Pionierarbeit geleistet und einen 
spezifischen Ratgeber für beruflich mit der Unterstützung von Migranten u.a. bei der 
Arbeitsmarktintegration befasste Akteure entwickelt. Als Transferproojekt in der neuen 
Förderphase fortgeführt bietet es nunmehr konkrete Antidiskriminierungsberatung an, 
dokumentiert gleichzeitig exemplarische Fälle und bietet Fortbildungen zum Allgemeinen 
Gleichstellungsgesetz (AGG) und zum Umgang mit Diskriminierungserfahrungen in der 
Beratung an. Da dieser Punkt im Netzwerk IQ bisher noch wenig systematisch beleuchtet 
wurde, gilt es, diesen thematischen Arbeitsstrang zu stärken und für die Formulierung von 
Handlungsempfehlungen zu nutzen. Das jedenfalls ist eines der gemeinsam formulierten 
Ziele des FAK Beratung.   
 
Geplant und teilweise auch schon umgesetzt ist der Transfer von Elementen des Netz-
werks KUMULUS-PLUS in die Rostocker Region. Solche Elemente sind z.B.  Kommu-
nikationsinstrumente wie der Pendelflyer, der die wichtigsten Informationen über die 
Ratsuchenden enthält und bei der Weiterleitung vom Jobcenter/ARGEn an die Beratung 
                                              
23 Siehe Eberhard/Ulrich/Granato 2007, 14, nach Beicht/Friedrich/Ulrich (Hrg.) 2008, 304. Für einen 
Überblick über Forschungen zum Thema 301-304 und Granato/Boos-Nünning 2008, 57-90. Vgl. auch 
die qualitative Mikro-Fallstudie Melter 2006.  
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elektronisch weitergeschickt wird, sowie die Schulung von Bildungsträgern in der Rostok-
ker Region durch Transferprojekte aus dem Netzwerk IQ für eine standardgerechte 
Durchführung von Kompetenzfeststellung bei Migranten/innen. Kompetenzfeststellung 
spielt insofern bei Migranten/innen eine besondere Rolle, als aufgrund der oftmals feh-
lenden Anerkennung ihrer Berufs- und Bildungsabschlüsse und fehlender Nachweise über 
berufliche Erfahrungen, aber auch informell erworbener Kompetenzen hier eine tiefer-
gehende Erfassung notwendig sein kann, um kompetent in die eine oder andere beruf-
liche Richtung beraten zu können und die Chancen zum Erreichen aller individuell 
passenden Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und ggf. passende Weiterbildungsange-
bote nutzbar zu machen.  
Ein weiteres Ziel ist der Transfer von gelungenen Kooperationsstrukturen mit Arbeits-
marktdienstleistern in Regionen, in solche Kooperationen und Netzwerkerfahrungen 
bisher noch nicht bestehen. Eine sehr gelungene und verbindliche Kooperation wird durch 
das Transferprojekt „Beratung und Vermittlung von Erwachsenen mit Migrationshinter-
grund“ beim Multikulturellen Forum Lünen e.V. mit der ARGE Unna verwirklicht. Dieses 
Modell wird seit September 2008 auch mit der ARGE Hamm umgesetzt. Dieser Ansatz 
sowie die enge Zusammenarbeit des Transferprojekts mit Unternehmen sind in den 
Diskussionen um gelungene Netzwerkmodelle24 noch stärker einzubeziehen und als 
Transfergegenstand zu nutzen. Auch in der Rostocker Region besteht eine gut 
funktionierende und produktive Zusammenarbeit mit den ARGEn der Region, was auf 
andere Regionen übertragen werden kann. 
 
Das Modell der drei vernetzten, in Kooperationsstrukturen eingebetteten Integrationsfach-
dienste (IFDM) Mecklenburg Vorpommerns (MV) ist ebenfalls Gegenstand der Transfer-
planungen, wobei hier eine Anfrage aus Thüringen besteht. Ziel ist es, dieses Modell 
sowohl in ostdeutsche Bundesländer als auch in westdeutsche Flächenländer mit ähn-
lichen Strukturen wie MV zu etablieren. Die IFDM's fungieren als Schaltstelle zwischen 
den für die Arbeitsmarktintegration von Migranten/innen wesentlichen Akteuren, d.h. 
zwischen Trägern von Beratung, Kompetenzfeststellung und Qualifizierung, Agenturen, 
ARGEn, und Entscheidungsträgern aus den Fachverwaltungen. Ziel ist einerseits, die 
Bedarfe, die v.a. in der Beratung ermittelt werden, an Bildungsträger, aber auch ARGEn 
und Agenturen zu kommunizieren, aber auch bei den Arbeitsmarktdienstleistern ein 
Bewusstsein für die Situation und die Bedarfe von Migranten/innen zu wecken und die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich mit Fachdiensten und migrantenspezifischen Beratungs-
stellen rückzukoppeln. 
 
Auch auf regionaler Ebene wird der Transfer des Netzwerkmodells durch Weiterentwick-
lung und Verbreitung vorangetrieben. So besteht z.B. zwischen dem Jobcenter des Ber-
liner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg und dem Netzwerk KUMULUS-PLUS eine enge 
Zusammenarbeit v.a. mit der Beauftragten für Chancengleichheit und Migrationsange-
legenheiten des Jobcenters: Es fanden mehrere Infotage statt, auf denen die gegen-
seitigen Anliegen ausgetauscht wurden und die Transferprojekte ihre Angebote den 
Vermittler/innen vorstellten. Diese Form der Kooperation hat inzwischen auch mit den 
Jobcentern weiterer Berliner Bezirke begonnen. Dazu haben ebenfalls Infotage und 
Gespräche mit den jeweiligen Beauftragten für Migrationsangelegenheiten stattgefunden. 
                                              
24 Die Diskussion um erfolgreiche Netzwerkmodelle findet auf verschiedenen Ebenen statt: im 
Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS, in einer AG des FAK Beratung sowie bei den thematischen 
Arbeitstreffen der FAK-Leiter/innengremien. 
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Und die Koordination von KUMULUS-PLUS konnte das Netzwerk auch auf einem 
informellen Geschäftsführertreffen aller Jobcenter vorstellen, was die Tür zu bisher 
verschlossenen Jobcentern öffnete.  
 
Auf der Grundlage der „prioritären Transferaktivitäten“ und der gewählten Arbeitsschwer-
punkte wurden folgende Transferprojekte für die qualitative Evaluation ausgewählt: 

- Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten, Arbeit und Bildung Berlin, 
KUMULUS-PLUS 

- Berufliche Beratung von Zugewanderten in der Rostocker Region, Migra 
e.V., Rostock, KUMULUS-PLUS 

- Transferstelle für Strategien zum Abbau von Diskriminierung im Handlungs-
feld berufsbezogene Beratung - migration.works II, basis & woge e.V., 
NOBI 

- Die Transferstelle der Integrationsfachdienste und ihrer Beratungsansätze 
in die ostdeutschen Bundesländern und Flächenländer, genres e.V., NOBI 

2.5. Auseinandersetzung mit dem Nationalen Integrationsplan 
(NIP)  

Der Nationale Integrationsplan war bislang nur am Rande Gegenstand der Diskussionen 
im Facharbeitskreis, aber wesentliche Punkte des NIPs in Bezug auf Beratung schlagen 
sich in den ausgewählten prioritären Transferaktivitäten und Arbeitsschwerpunkten nieder: 
so die im NIP formulierte Anforderung, passgenaue Angebote für die Zielgruppe der 
Migranten/innen zu konzipieren, die Zugänge zu Informationen und den Angeboten zu 
erleichtern (niedrigschwellige Beratungsansätze). Die geforderte Vernetzung der MBE’en 
ist insofern Gegenstand des FAK’es, als bei der Darstellung der Prozesskette auch der 
Zugang zur interkulturellen Berufsberatung bzw. zu Beratungsnetzwerken auch über die 
MBE’en zu betrachten ist.25 

2.6. Verortung von Beratungsangeboten in der gesamten 
Prozesskette zur beruflichen Integration von Migranten/ 
innen  

Voraussetzung für eine zielgerichtete Planung eines Integrationsprozesses ist eine 
bedarfsorientierte, auf Elemente von Biografiearbeit gestützte, fundierte, auf einem Know-
how über die Zielgruppe aufbauende Beratung. Sie kann in so intensiver Form dann 
unnötig sein, wenn Ratsuchende schon weitestgehend eine eigene Orientierung gewon-
nen haben und lediglich noch konkrete Sachinformationen benötigen. Beratung mündet 
selten direkt in den Arbeitsmarkt, sondern in der Regel in die Planung weiterer Schritte 
wie z.B. in eine passgenaue Qualifizierung, in Bewerbungstraining, in die Suche nach 
einem Praktikumsplatz oder, wenn es noch tiefergehenden Klärungsbedarf gibt bzw. der 
Ratsuchende selbst den Wunsch äußert, seine Kompetenzen zu überprüfen und zu 
reflektieren, in eine Kompetenzfeststellung. Um die sich an eine Beratung anschießenden 
Schritte möglichst passend zu gestalten, muss die beratende Person eine klare Analyse 
                                              
25 Ausführlicher siehe die Auswertung von anakonde (Schindel, Andrea): Bezug der Arbeit des 
Facharbeitskreises zum Nationalen Integrationsplan. Welche Schwerpunkte ergeben sich aus dem NIP 
für das Handlungsfeld berufliche Beratung, 7.4.2008. 
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der Bedarfe des/der Ratsuchenden erstellen. Hierzu bedarf es zum einen eines hohen 
Know-hows über die relevanten Themen, die es im Beratungsgespräch anzusprechen gilt 
wie z.B. Informationen über die Möglichkeiten einer Abschlussanerkennung. Ebenso 
müssen ggf. Informationen über ein bestimmtes Berufsbild aus einem bestimmten Land 
abgefragt werden, um adäquate Rückschlüsse über die mitgebrachten Kompetenzen und 
Erfahrungen zu ziehen. Hier sind entsprechende Netzwerke bzw. Zugänge zu fachkun-
digen Personen, Einrichtungen, MSO’s durch die Beratungsstelle notwendig. Um kompe-
tent und passgenau weiterleiten zu können, bedarf es der Einbindung in ein Netzwerk, 
dessen Kooperationsstrukturen so gestaltet sind, dass die Ratsuchenden und die Ergeb-
nisse aus der Erstberatung direkt an die „Folgestelle“ weitergegeben werden können. 
Gleichzeitig muss für den weiteren Integrationsprozess gewährleistet sein, dass von den 
„Anschluss“stellen an die Beratung eine Rückmeldung erfolgt, da hier nach Abschluss 
einer Kompetenzfeststellung, einer Weiterbildung, Nachqualifizierung oder eines Prakti-
kums eine weiterführende Reflexion und Planung stattfinden sollte.  
Eine wichtige Funktion, die Beratung in gut funktionierenden Netzwerken wie in Rostock 
oder München ausfüllt, ist die Ermittlung und Weitergabe der tatsächlichen Bedarfe der 
Zielgruppen an Bildungsträger und Entscheidungsträger. Durch den täglichen Kontakt mit 
Ratsuchenden können Beratende als „Sensor für Bedarfe“ rückmelden, welche Profile die 
Ratsuchenden mitbringen, wo die Nachfrage besteht, welche Qualifizierungsmaßnahmen 
mit welcher Konzeption Sinn machen. Das ermöglicht wiederum Bildungsträgern, ihre 
Konzepte für Qualifzierungs- und Sprachangebote entsprechend anzupassen, und 
Entscheidungsträgern bei der Vergabe von Aufträgen und Geldern den tatsächlichen 
Bedarf bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.  
Im Netzwerk IQ gibt es unterschiedliche Formen der Vernetzung und Ausgestaltung der 
hier mit ihren wesentlichen Teilelementen skizzierten Prozesskette. Verschiedene Dis-
kussionszusammenhänge im Netzwerk IQ arbeiten, wie schon erwähnt, auf eine Syste-
matisierung der konzeptionellen Ideen zur Gestaltung der Prozessketten hin. Ziel ist eine 
für Multiplikatoren verständliche Aufbereitung des Modells, die seine hohe Problem-
lösungskapazität deutlich machen kann. Eine Abstimmung der verschiedenen Arbeits-
ebenen zur Prozesskette beim weiteren Vorgehen und bei der Produktentwicklung scheint 
dringend nötig.  

2.7. Gestaltung der Kooperation zwischen FAK und 
Kompetenzzentrum: Gemeinsame Strategien und 
Wahrnehmung des Handlungsfelds?  

Der Facharbeitskreis Beratung und das Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS, das für 
das Handlungsfeld Beratung zuständig ist, werden in Personalunion geleitet. Das 
Netzwerk KUMULUS-PLUS kann weitgehend unverändert die in der EQUAL-II-
Förderphase begonnene und vor allem personenbezogene Beratungstätigkeit fortführen. 
Das ist bei den anderen Kompetenzzentren nicht der Fall, so dass dort einige Projekte, 
v.a. mit operativen Ansätzen, weggefallen sind. Das ist im Abschnitt über die Neuauf-
stellung des Netzwerks schon beschrieben. Die Transferprojekte im Netzwerk IQ, die 
schwerpunktmäßig Beratung anbieten, sind überwiegend beim Kompetenzzentrum 
KUMULUS-PLUS angesiedelt. Sie sind die auch fast alle im FAK Beratung vertreten. 
Allerdings sind zwei wichtige Arbeitslinien von Transferprojekten nicht im Facharbeitskreis 
vertreten: Einmal die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Jobcentern und die 
Konzipierung und Reflexion sowie praktische Ausgestaltung des sog. Netzwerkcoachings, 
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wie sie das Transferprojekte „Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten“ von KUMULUS 
PLUS vorantreibt; zum anderen die Verbindung zur Unternehmen (vornehmlich zu kleinen 
und mittleren Unternehmen – KMU -in der Hand von Eigentümern mit Migrationshinter-
grund) durch die Akquise von Arbeitsplätzen und das Matching zwischen dem Arbeits-
kräftebedarf der Unternehmen und den Profilen der Ratsuchenden, die das Transfer-
projekt Personal- und Arbeitsmarktmanagement von KUMULUS PLUS leistet. nicht im 
FAK vertreten. Diese beiden „strukturorientierten“ Arbeitslinien, die die Aktivitäten im FAK 
betreffen, sollten aus Sicht der Evaluation unbedingt stärker in den FAK eingebunden 
werden. Außerdem könnten die Erfahrungen aus den Kontakten zu den zentralen 
Akteuren im Handlungsfeld,  nämlich den Jobcentern/Agenturen (auf der Mitarbeiter/ 
innen- und auf den Leitungsebenen), aber auch zu Unternehmen stärker für die Arbeit des 
FAK genutzt werden. 
 
Aus dem Kompetenzzentrum NOBI sind noch die Transferstelle genres, angesiedelt beim 
IFDM Mecklenburgische Seenplatte-Vorpommern und das Transferprojekt access – 
berufliche Beratungs- und Unterstützungsleistungen in einem Flächenland (Schleswig-
Holstein/Kiel) im Facharbeitskreis vertreten. Vom Kompetenzzentrum InBez arbeitet die 
Koordinatorin des Facharbeitskreises Existenzgründung im Facharbeitskreis Beratung 
mit, so dass hier eine wichtige Verbindungslinie für die Schnittstellenarbeit vorhanden ist, 
die in Form konkreter Kooperationsvereinbarungen noch stärker genutzt werden kann. 
Vom Kompetenzzentrum MigraNet sind die Vertreterinnen der Transferstellen in München 
und Augsburg am Facharbeitskreis beteiligt.  
 
Es gibt noch andere Beratungslinien im Netzwerk IQ, die nicht im FAK Beratung vertreten 
sind, da die Transferprojekte, die diese verfolgen, schwerpunktmäßig in anderen Fach-
arbeitskreisen des Netzwerks IQ arbeiten. Hier ist die Leitung des Kompetenzzentrums 
und des FAK dazu aufgerufen, auch diese Ansätze in der Arbeit des FAK zu berück-
sichtigen. Das gilt z.B. für die Anerkennungsberatung von Global Competences, für die 
Ansätze von Gruppenberatung (SPAZ) oder auch, wie schon erwähnt, für die betriebliche 
Beratung des Transferprojekts Personal- und Arbeitsmarktmanagement.  
 
Das Kompetenzzentrum und der Facharbeitskreis beschäftigen sich teilweise parallel mit 
ähnlichen Fragestellungen. Das gilt z.B. für die Frage, welche Faktoren in der Zusammen-
arbeit mit externen Akteuren förderlich, welche hinderlich sind und was den Mehrwert der 
Netzwerkmodelle aus dem Netzwerk IQ ausmacht, welche Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Netzwerkarbeit gegeben sein müssen und welche Instrumente ein Netzwerk 
für seine interne Arbeit benötigt. Hier müssen Wege gefunden werden, um die teilweise 
nebeneinander laufenden Reflexionslinien zusammenzuführen.  
 
Ein wichtiger Punkt ist auch, das Bewusstsein für die gemeinsamen Ziele, die Kompetenz-
zentrum und FAK verfolgen, zu stärken. Die einander ergänzenden Aufgaben wie z.B. die 
operative Arbeit in den Transferprojekten und die Reflexionslinien in der Steuerungsrunde 
und aus den Gender-Workshops im Kompetenzzentrum sollten im FAK als Grundlage für 
die Formulierung von Standards und Reflexionen gebündelt werden. Abgesehen von der 
Vertretung der meisten Beratungsprojekte aus dem Kompetenzzentrum im FAK ist die 
Verbindung und der Informationsfluss zwischen Kompetenzzentrum und Facharbeitskreis 
nicht ausreichend. Es empfiehlt sich, im FAK regelmäßig über Diskussionen und Ent-
scheidungen im  Netzwerk IQ (Steuerungsgruppe) und über neue Entwicklungen im 
Kompetenzzentrum als dem verantwortlichen Netzwerk für das Handlungsfeld Beratung 
zu berichten. Außerdem sollten die verschiedenen Aktivitätslinien des FAK regelmäßig 
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überprüft und reflektiert werden: 
• Wie können gemeinsame Themen und Aufgaben zusammengeführt werden?  
• Welche Ergebnisse sollte aus Sicht des Kompetenzzentrums der FAK haben?  
• Ist das Transferkonzept schlüssig? 
• Wwas bedeuten die Entscheidungen in den IQ-Steuerungsrunden für das 

Kompetenzzentrum, was für den FAK, was für die Zusammenarbeit? 
Bei der Erstellung von Produkten sind unbedingt sowohl die Mitglieder des FAK als auch 
des Kompetenzzentrums (wie z.B. im Fall des Transferkonzepts) mit einzubeziehen. Die 
gemeinsame Reflexion zu den genannten Punkte kann dazu beitragen, den Eindruck 
eines drohenden Interessenskonflikts zuungunsten des Kompetenzzentrums auszu-
räumen. 
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3. Akteure im Handlungsfeld 

3.1. FAK: Auswahl der Mitglieder, Anzahl der Sitzungen, 
Untergruppen, Zugang und strategische Kooperation mit 
Multiplikatoren 

Der Facharbeitskreis Beratung setzt sich in der jetzigen Förderperiode ausschließlich aus 
Transferprojekten aus dem Netzwerk IQ zusammen, wobei hier 4 der 6 Kompetenz-
zentren vertreten sind26. Mit der Neuausrichtung des Netzwerks IQ auf den Transfer von 
Konzepten und Handlungsansätzen sind einige ehemalige Teilprojekte mit dem Schwer-
punkt auf personenbezogener Arbeit in fast allen Kompetenzzentren herausgefallen, die 
mangels finanzieller, zeitlicher und personeller Ressourcen auch nicht mehr am FAK 
teilnehmen, obgleich sie interessante und erfolgreiche Beratungsansätze praktizieren. 
Ausnahme ist hier KUMULUS-PLUS, das aufgrund einer Landes-ESF-Förderung alle 
ehemaligen Teilprojekte27 weiter im Netzwerk integrieren konnte. Von daher kann auch 
die personenbezogene Arbeit wie bisher fortgeführt werden. Die personenbezogene 
Arbeit der Transferprojekte aus den anderen Kompetenzzentren wird ebenfalls nicht aus 
der Bundesförderung finanziert; die Form der Finanzierung kann sehr unterschiedlich 
sein. Das reicht von der Anbindung an die landesgeförderten Integrationsfachdienste in 
Mecklenburg-Vorpommern bis hin zu Stiftungsgeldern, die jährlich neu beantragt werden 
müssen. Die befragten Transferprojekte, die zusätzlich zu der IQ-finanzierten strukturbe-
zogene Arbeit personenbezogene Arbeit leisten, betonten alle, dass die Arbeit mit den 
Ratsuchenden eine wesentliche Voraussetzung darstellt, um den Transfer von gelunge-
nen Konzepten zu leisten und vor allem auch zu begründen. „Arbeit mit Menschen“ aus 
der Zielgruppe „Migranten/innen“ bildet überhaupt erst die Grundlage für die Verwirk-
lichung von Konzept-Transfers.  
 
Im FAK Beratung sind einige Migranten(selbst)organisationen vertreten, wodurch in 
Bezug auf die Frage nach migrantenspezifischen Ansätzen und notwendigen Rahmen-
bedingungen für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe ein großes 
Potenzial vorhanden ist. 
 
Externe Experten sind nicht ständige Mitglieder des FAK, wurden aber themenbezogen 
z.B. zu der Fragestellung nach bestehenden bzw. zu ergänzenden interkulturellen 
Aspekten in der Aus- oder Weiterbildung von (beruflichen) Berater/innen zu einzelnen 
Sitzungen des FAK eingeladen: Prof. Ertelt skizzierte die Entwicklungen der 
Berufsberatung und der Berater/innen-(Erst)Ausbildung in Deutschland und stellte dabei 
die Inhalte der Berater/innenausbildung der BA an deren Hochschule mit den Standorten 
Mannheim und Schwerin und des seit 2006 existierenden Masterstudiums „berufs- und 
organisationsbezogene Beratungswissenschaft“ an der Universität Heidelberg vor. Frau 
Hamm aus dem Bereich Aus- und Fortbildung an der ARGE Hamburg stellte den 
                                              
26 Die Kompetenzzentren Pro Qualifizierung und integra.net sind im FAK Beratung nicht vertreten. 
27 Das Teilprojekt „Betriebswirtschaftliches- und EDV-Wissen für Bürotätigkeiten und Existenzgründer“ 
bei Genius – Gesellschaft für Personalentwicklung GmbH & Co.KG wurde von der Geschäftsführerin 
aus persönlichen Gründen nicht mehr weitergeführt. Neu im Kompetenzzentrum ist der ehemalige 
transnationale Partner, das Multikulturelle Forum Lünen e.V. mit dem Transferprojekt „Interkulturelle 
Qualifizierung und Jobcoaching“, das sich an ältere Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund richtet. 
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Stellenwert interkultureller Aspekte bei den Fort- und Weiterbildungsaktivitäten für die 
Berater/innen der ARGE Hamburg dar. Hier wurden die Schwierigkeiten, aber auch die 
strategische Bedeutung eines Transfers von Qualitätsstandards in bezug auf die Beratung 
der Zielgruppe Migranten/innen in die Regelinstitutionen in Form von Berater/innenfort-
bildungen und Interkultureller Öffnung noch einmal verstärkt deutlich.  
 
Es sind Workshops zu den prioritären Transferaktivitäten geplant, zu denen externe 
Experten/innen eingeladen werden sollen. Im Zusammenhang mit der geplanten Formu-
lierung von Handlungsempfehlungen auf der Grundlage von Einzelfall-Dokumentationen 
ist z.B. ein Austausch mit Mitarbeiter/innen der Jobcenter über Optimierungsmöglichkeiten 
der Beratung und die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für prototypisch 
kritische Beratungsverläufe und zur Gestaltung der Kooperationsstrukturen mit den 
Beratungsangeboten des Netzwerks IQ geplant. 
 
In der neuen Struktur des Netzwerks IQ mit Schwerpunkt auf dem Transfer und mit der 
Aufwertung der Bedeutung der FAK im Netzwerk ist vorgesehen, dass pro FAK eine 
fachliche Ansprechperson aus der Bundesagentur für Arbeit (BA) dessen Arbeit durch 
eigene Teilnahme aktiv begleitet. Da die zuständige Person der BA für den FAK seit 
Sommer 2008 für diese Aufgabe nicht mehr zur Verfügung, steht es nun an, diese 
Position neu zu besetzen. Da im FAK wesentliche Themen anstehen, die die BA direkt 
betreffen (wie z.B. die weitere Ausgestaltung des Datenerfassungssystems VerBIS,) und 
da eine Arbeitslinie sich mit der Beratungspraxis in den ARGEN, Jobcentern und 
Agenturen befasst, sollte zeitnah ein/e Vertreter/in der BA, die im Feld berufliche Beratung 
angesiedelt ist, regelmäßig im FAK mitarbeiten. So könnten diese Fragen und die 
entsprechenden Lösungsansätze direkt mit der Institution erörtert werden, die für die 
weiteraus meisten Akteure im Handlungsfeld die Arbeitsregeln vorgibt.  
 
Der Facharbeitskreis trifft sich alle zwei Monate zweitägig. Die erste Sitzung 2009 fand 
am 27. und 28.1.09 in Berlin statt, wobei der erste Tag als von anakonde GbR moderierter 
Bilanzierungsworkshop gestaltet war, in dem gesetzte Ziele, aber auch Arbeits- und 
Kommunikationsformen rückblickend reflektiert und eine Zielsetzung und strategische 
Ausrichtung für die verbleibenden zwei Jahre erarbeitet werden sollte. 

3.2. Zugang zu Multiplikatoren/strategischen 
arbeitsmarkrelevanten Partnern:  

Die Mitglieder der Facharbeitskreise verfügen in ihren Regionen über unterschiedliche 
Kooperationsstrukturen und Zugänge zu Multiplikatoren, Einrichtungen sowie 
arbeitsmarktrelevanten Regelinstitutionen und politischen Entscheidungsträgern, die für 
die Ziele des FAK genutzt werden können. Sie werden aus diesem Grunde kurz und 
anhand einzelner Beispiele skizziert.  
 
Die Transferprojekte in Mecklenburg Vorpommern – Migra e.V. und genres e.V. – arbeiten 
beide in enger Anbindung an die Integrationsfachdienste  Migration, die in diesem 
Bundesland Schaltstellenfunktion ausüben und als Experten zu Integrationsfragen 
anerkannt und gefragt sind. Sie pflegen enge Kooperationsstrukturen, die sowohl die 
ARGEn – dies funktioniert v.a. in der Rostocker Region dank des Engagement des 
dortigen Integrations- und Ausländerbeauftragten sehr gut -, das Ministerium für Soziales 
und Gesundheit sowie einige Bildungsträger mit einbezieht. In den vierteljährlich stattfin-
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denden gebietskörperschaftsübergreifenden Treffen sowie den regelmäßigen Treffen der 
drei IFDM's bringen die oben genannten Transferprojekte die im Netzwerk IQ stattfinden-
den Arbeitsprozesse und Ergebnisse mit ein bzw. es referieren Vertreter von Transfer-
projekten aus dem Netzwerk IQ zu relevanten Themen wie Qualitätsanforderungen im 
Bereich Berufsbezogenes Deutsch (Projektleiterin von Passage gGmbH) oder zur Frage 
der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen (Mitarbeiterin von Global Competen-
ces) in der AG „berufliche Integration beim Ministerium für Soziales und Gesundheit in 
Mecklenburg-Vorpommern“. Auch im Bereich Kompetenzfeststellung wurden Kontakte zu 
Bildungsträgern genutzt, um das fachliche Know-how aus dem Netzwerk IQ einzuspeisen. 
 
Das Hamburger Transferprojekt migration.works II, in Trägerschaft von basis & woge hat 
durch die Arbeit mit MSO’s in deren Gründungsphase während der zweiten EQUAL-
Förderperiode und durch die aktive Netzwerkarbeit mit strategischen Partnern der 
Entwicklungspartnerschaft NOBI (jetzt Kompetenzzentrum NOBI) sowohl Zugänge zu 
politischen Entscheidungsträgern als auch zur Arbeitsverwaltung aufbauen können. Bei 
gemeinsam mit dem Transferprojekt access in Schleswig Holstein durchgeführten 
Fachtagungen zum Thema „Wie diskriminierungsfrei ist der Arbeitsmarktzugang für 
Migrantinnen und Migranten?“ nahmen sowohl Vertreter/innen von MSO’s und 
Migrationsberatungsstellen für Erwachsene als  von Arbeitsagenturen und Trägern der 
Grundsicherung teil. Hier besteht - auch schon durch die Vorarbeit des Netzwerks NOBI 
und der Teilprojekte in EQUAL II – bereits die Bereitschaft, sich mit dem Thema 
Diskriminierung auseinanderzusetzen. Es bleibt abzuwarten und aufzuarbeiten, inwieweit 
Erkenntnisse aus den Fortbildungsangeboten von den Akteuren in der alltäglichen 
praktischen Vermittlungsarbeit mit Migranten/innen als Kunden/innen genutzt werden 
können. Durch die Verbreitung des Handbuchs „Diskriminierung erkennen und handeln!, 
das bundesweit stark nachgefragt wird, sowie durch Vorträge und Seminare zum 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz konnte das Transferprojekt „migration.works“ 
Verbindungen zu weiteren Multiplikatoren/innen schaffen, die Adressaten von 
Fortbildungen zum Thema Umgang mit Diskriminierung in Beratung sein können. Mit der 
Migrantenorganisation „Bildungs- und Beratungskarawane“ hat sich inzwischen eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit entwickelt. Dort haben die Mitarbeiter/ innen von 
migration.works II mehrfach Seminare zum Thema Diskriminierung und zum Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz AGG gehalten und bieten dort auch eine Schulung für die 
Vereinsmitarbeiter/innen. Sie zielt darauf ab, die Teilnehmer/innenzu befähigen, eine 
Erstberatung in Bezug auf erfahre Diskriminierung durchzuführen. Hierzu gehören das 
Erkennen von Diskriminierung, eine entsprechende Gesprächsführung, um Diskri-
minierungserfahrungen zu thematisieren, und die Weitergabe relevanter Informationen 
(an wen kann man sich wenden? Welche Fristen gilt es einzuhalten? etc). 
 
Die Mitarbeiter/innen von migration.works II sind auch als Expert/innen auf politischer 
Ebene gefragt, z.B. bei der Einrichtung der „Stelle für Vielfalt“ beim Justizsenator in 
Hamburg. Hier konnten sie darauf hinwirken, dass die Notwendigkeit erkannt wurde, 
neben einer beim Senat angesiedelten „Stelle für Vielfalt“ eine ständige, unabhängige, 
durch Landesmittel geförderte Beratungsstelle als Anlaufstelle für Diskriminierungs-
beschwerden einzurichten. Die Finanzierung ist allerdings noch nicht geklärt, auch aus 
dem Grund, dass der Bereich Integration und die Stelle für Vielfalt in die Zuständigkeit 
zweier verschiedener Ressorts fallen (Arbeits- und Sozialbehörde und die Justizbehörde). 
Darüber hinaus ist basis&woge Gründungsmitglied des bundesweiten Antidiskriminie-
rungsverbandes Deutschland, - eine überregionale Plattform für Informationsaustausch 
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und Konzeptentwicklung, die nicht zuletzt für die Sammlung, die Dokumentation und die 
Aufbereitung von Diskriminierungsfällen im beruflichen Kontext genutzt werden kann.  
 
Die Transferstelle des Kompetenzzentrums MigraNet in München, direkt angesiedelt beim 
Sozialreferat, Amt für Wohnen und Migration, fungiert als Schaltstelle im Rahmen der von 
EQUAL II aufgebauten Kooperationsstrukturen. Die Transferstelle arbeitet eng mit dem 
Referat Arbeit und Wirtschaft und weiteren Stellen unter dem Dach des Sozialreferats, der 
Münchner ARGE und 24 weiteren Einrichtungen bei der Entwicklung von migrantenspezi-
fischen Angeboten im Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm – MBQ - 
zusammen. Dieses Programm richtet sich an besonders benachteiligte Gruppen mit dem 
Ziel, ihnen durch aufeinander abgestimmte Angebote in den Bereichen Beratung, 
berufliche Orientierung und Qualifizierung den Weg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
Hierzu wurden in München sechs Integrationsberatungszentren in unterschiedlicher 
Trägerschaft aufgebaut, von denen zwei sich ausschließlich an die Zielgruppe 
Migranten/innen wenden. Dabei wirkt die Transferstelle konzeptionell bei der Erstellung 
von Angeboten mit, wobei sie hier ihre aus den eigener Beratungserfahrung gewonnenen 
Erkenntnisse einbringen konnte. So war die Transferstelle bei der Konzipierung von 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der HWK und der Elektro-Innung im Bereich 
Bürokommunikation und Elektrobereich beteiligt. Ein bereits erreichter Transfererfolg ist 
die Mitgestaltung von Ausschreibungsbedingungen; es gilt z.B. dass bei der Vergabe 
eines Zuschlags nicht rein finanzielle Erwägungen den Ausschlag geben, sondern die 
Qualität des Angebots und das Know-how der Träger in Bezug auf die Zielgruppen 
Migranten/innen wesentlich mit berücksichtigt wird.  
  
Im Rahmen der Beteiligung der Transferstelle am Aufbau und der Weiterentwicklung 
eines der Integrationsberatungszentren wirkt sie auch konzeptionell an der Weiterent-
wicklung von ressourcenorientierten migrationsspezifischen Beratungsmethoden mit, die 
die soziokulturellen rechtlichen, beruflichen und Bildungshintergründe der Zielgruppen im 
Blick haben und, der großen Heterogenität entsprechend, sich notwendig durch Metho-
denvielfalt auszeichnen. 
Die Einbettung in eine engmaschige Kooperationsstruktur mit strategisch wichtigen 
Akteuren aus der öffentlichen Verwaltung, den Arbeitsmarktdienstleistern, der HWK, 
Innungen, aber auch mit Beratungseinrichtungen und MSO’s kann sowohl für die 
Thematik der Prozesskette/Vernetzungsstrukturen als auch für die Verankerung von 
Handlungsempfehlungen/Berater/innenfortbildung genutzt werden. 
 

3.3. Das Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS im Handlungsfeld 
Beratung und Aktivitäten im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit  

Das Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS ist ein Netzwerk, das neben Modulen der 
Kompetenzfeststellung28, der beruflichen Qualifizierung, gekoppelt an Fachsprache, sowie 
Betriebsberatung in Zusammenhang mit der Arbeitsplatzakquise schwerpunktmäßig 
                                              
28 Die Kompetenzfeststellung wird als Bestandteil eines integrierten Handlungsansatzes mit mehreren 
ineinandergreifenden Angeboten aus einer Hand (beim Träger Live e.V.), aber auch als ausgelagerte 
Leistung auf Anfrage aus anderen Transferprojekten (beim Träger GfBM e.V.) angeboten.  
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berufliche Beratung anbietet und das praktisch und konzeptionell  ein „lebendes 
Netzwerkmodell“ weiter entwickelt, in dem Beratung eine zentrale Rolle spielt. In der 
EQUAL-II-Förderphase wurden Kommunikationsinstrumente und ein begleitendes 
Angebot des „Netzwerkcoachings“ entwickelt, wodurch die Weiterleitung innerhalb des 
Netzwerkes und eine entsprechende Rückkoppelung an die Beratung, aber auch eine 
Reflexion über die eigene Arbeit und die Kooperation mit den Netzwerkpartnern gewähr-
leistet werden soll. Insgesamt besteht das Kompetenzzentrum neben der Koordination, 
der Mittelverwaltung, der zentralen Verwaltung (Sekretariat) und der zuständigen Person 
für die Öffentlichkeitsarbeit aus 12 Netzwerkpartnern. Hiervon bieten acht Transferpro-
jekte Beratung an, in einem weiteren Transferprojekt, das einen integrierten Handlungs-
ansatz verfolgt, ist Beratung zentraler Bestandteil des Angebotes, das daneben vor allem 
Qualifizierung und Kompetenzfeststellung sowie die Begleitung in den Arbeitsmarkt, 
zunächst zu betrieblichen Praktika, umfasst. Im Netzwerk sind vier Transferprojekte im 
Handlungsfeld Beratung bei Migrantenselbstorganisationen bzw. Vereinen angesiedelt, 
die in verschiedenen Communities agieren: Club Dialog, Respekt e.V., TBB und im 
weiteren Sinne Migra e.V. Das Multikulturelle Forum Lünen, bei dem ein weiteres Trans-
ferprojekt von KUMULUS-PLUS angesiedelt ist, ist die Nachfolgeorganisation des Tür-
kisch-Deutschen-Familien-Kultur-Vereins und blickt auf eine über zwanzigjährige Arbeit 
mit der Zielgruppe Migranten/innen zurück. Aufgrund dieser großen Nähe zur Lebenswelt 
verschiedener Migranten-Communities und ihrer (Selbst)Organisationen ist im Netzwerk 
ein entsprechend großes Know-how zur Ausgangslage, zum beruflichen und sozialen 
Erfahrungshintergrund der Ratsuchenden sowie zu migrantenspezifischen Stolpersteinen 
gebündelt vorhanden. Dadurch sind die Zugänge vor allem, aber nicht nur zu den großen 
Communities (russisch- und türkischsprachig) in Berlin, der Rostocker Region und Lünen 
erleichtert.   
 
Auf die Anregung der Evaluation aus der EQUAL-Förderperiode hin, den Genderaspekt in 
der praktischen Arbeit systematisch zu reflektieren, wird ein über mehrere Monate 
laufender mehrtägiger Genderworkshop für die Transferprojekte des Kompetenzzentrums 
angeboten, bei dem Genderfragen anhand konkreter Beratungsfällen diskutiert werden. 
Interessant dabei ist die Herausarbeitung von Konstellationen, in denen Migrationshinter-
grund und Gender auf kritische Weise zusammenwirken und einen Beratungserfolg bzw. 
die erfolgreiche Unterstützung der Ratsuchenden auf dem Weg in eigene Erwerbsarbeit 
blockieren können. Diese Workshop-Reihe wird nach Abschluss ausgewertet und sollte 
Bestandteil des Austauschs über den Aspekt der gendersensiblen Beratung, der auch in 
anderen Transferprojekten eine Rolle spielt, sowie bei der Formulierung von  Handlungs-
empfehlungen auf der Grundlage dokumentierter „Fallgeschichten“ im FAK Beratung sein.  
 
Neben der operativen Arbeit wurde die strukturbildende Arbeit weiter verstärkt. Kontakte 
zu anderen Beratungseinrichtungen wurden aufgenommen, die selbst keine Berufs-
beratung anbieten, aber deren Klienten auch zu Fragen beruflicher Orientierung und des 
Arbeitsmarktzugangs bzw. in Bezug auf den Weg zu passenden Qualifizierungsan-
geboten Beratungsbedarf haben. Das betrifft Wohlfahrtsverbände als Träger von 
Migrationsberatung für Erwachsene, den lateinamerikanische Frauenverein und auch das 
Behandlungszentrum für Folteropfer, die an Berater/innen von KUMULUS-PLUS mit der 
Bitte herantraten, einen Vortrag über Arbeitsmarktintegration und zum Thema „Soft skills“ 
zu halten und ggf. auch bei Einzelpersonen berufliche Beratung durchzuführen. Auch 
Kontakte zu Volkshochschulen wurden neu angeknüpft bzw. intensiviert: Zum einen 
nahmen Vertreter des Kompetenzzentrums an einer Studienreise mit Lehrkräften der VHS 
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Friedrichshain-Kreuzberg nach Istanbul mit Besuchen dortiger Volkshochschulen und den 
dort vorhandenen Lern- und Produktionsateliers teil. Zum anderen finden jetzt nach dem 
Modell des ehemaligen Teilprojekts von NOBI „Ankommen-Vorankommen“ (in Träger-
schaft von „Weiterbildung Hamburg e.V.“) auch in Berlin bei den Integrationskursen der 
VHS Gruppenberatungen statt, aus denen sich zunächst sieben Einzelberatungen 
ergaben. Geplant ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen der VHS und KUMULUS 
PLUS, die konkret die Weiterleitung von Teilnehmer/innen aus Integrations- und 
Deutschkursen sowie die Durchführung von niedrigschwelligen Elternkursen mit 
Elementen von Berufsvorbereitung, Qualifizierung und Beratung vorsehen soll.  
 
Ein weiterer, schon benannter Fokus der Aktivitäten des Kompetenzzentrums KUMULUS-
PLUS ist die Intensivierung seiner Zusammenarbeit und den Jobcentern/Arbeitsagen-
turen, die vor allem durch das Transferprojekt Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten 
vorangetrieben wird.  
Die Arbeit von KUMULUS PLUS wurde auf der Leitungsebene im Rahmen eines 
informellen Geschäftsführertreffens fast aller 12 Jobcenter in Berlin sowie auf dem Treffen 
der Beauftragten für Migrationsangelegenheiten der Jobcenter in Berlin vorgestellt. 
Infolgedessen konnten bei bisher eher wenig für eine Kooperation offenen Jobcentern 
ganztägige Informationsveranstaltungen bzw. Gespräche mit den jetzt in allen Jobcentern 
existierenden Beauftragten für Migrationsangelegenheiten stattfinden.  
Die Qualität und Reichweite der Arbeit der Beauftragten für Migrationsangelegenheiten 
schwankt allerdings deutlich, wie im ersten Abschnitt über das Netzwerk IQ 2008 schon 
erwähnt. Die Beauftragten sind mit sehr unterschiedlichen Stundenkontingenten aus-
gestattet: Das reicht von wenigen Stunden pro Woche neben der Vermittlertätigkeit und 
Teamleitung bis hin zu einer vollen Stelle für eine Beauftragte für Chancengleichheit und 
Migrationsangelegenheiten am Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg, die ausschließlich für 
Aktivitäten im Bereich Chancengleichheit und Migrationsangelegenheiten eingerichtet 
wurde. 
 
Mit dem Lünener Transferprojekt „Beratung und Vermittlung von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund“ hat das Kompetenzzentrum einen weiteren Akteur gewonnen, der 
sich vor allem durch eine sehr erfolgreiche verbindliche Zusammenarbeit mit den ARGEn 
(Unna und Hamm) sowie Unternehmen und wirtschaftsnahen Akteuren – ein bislang im 
Netzwerk IQ noch nicht stark profilierte Arbeitslinie – auszeichnet. Die Mitarbeiter/innen 
des Transferprojekts beraten ältere Arbeitssuchende (50+), die von den ARGEn weiter-
geleitet werden. Hier besteht eine enge und vor allem verbindliche Kooperationsstruktur 
zwischen dem Transferprojekt und der ARGE Unna, die nun seit September 2008 auch 
auf die ARGE Hamm ausgeweitet wurde. Darüber hinaus werden Unternehmen aus 
verschiedenen Bereichen regelmäßig zu Dialogforen eingeladen, auf denen die Bedarfe 
der Unternehmen bei der Vermittlung von Arbeitskräften und Verbesserungsvorschläge 
bei der regionalen Vermittlung erörtert werden; diese Bedarfe können dann auch bei der 
Konzipierung von Maßnahmen berücksichtigt werden. Dieses Modell, das zwei wichtige 
Akteure – ARGEn und die Wirtschaftsakteure – als verbindliche Kooperationspartner 
einbezieht, gilt es, als Transfergegenstand sowohl für das Kompetenzzentrum als auch für 
den FAK stärker zu nutzen.  
 
Das Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS hat während der EQUAL-Periode offensiv den 
Dialog mit der (Landes-)Politik gesucht. Besuche der Staatssekretärin und der Senatorin 
für Integration, Arbeit und Soziales beim Träger „Arbeit und Bildung e.V.“ (der die 
Koordination und einige Transferprojekte trägt) und in den Steuerungsrunden von 



 
 
 
 
Evaluation im Netzwerk IQ – das Handlungsfeld Beratung  
 

 

anakonde :  Analysen und Konzepte zu Migration, Integration, Community Development/Evaluation     37 
 

KUMULUS PLUS29, und die Teilnahme der Staatssekretärin als Grußwortsprecherin bei 
der gut besuchten Veranstaltung mit Migranten-Unternehmer/innen im Berliner 
Abgeordnetenhaus im Sommer 2007 sowie die Präsenz von KUMULUS-PLUS auf 
thematisch wichtigen Veranstaltungen in Berlin (wie dem Landes-Integrationsgipfel) 
haben schon die Entwicklungspartnerschaft und jetzt auch das Kompetenzzentrum zu 
einem anerkannten Ansprechpartner bei der Entwicklung arbeitsmarktbezogenen 
Handlungskonzepten für die Zielgruppe Migranten/innen gemacht. So wird das 
konzeptionelle Know-how von KUMULUS-PLUS z.B. auch von Bezirksverwaltungen 
(Marzahn-Hellersdorf) bzw. –bürgermeistern angefragt. Auch die Bewilligung der Landes-
ESF-Mittel, die es dem gesamten Netzwerk ermöglicht, die bisherige Arbeit ohne 
Abstriche fortzuführen, sowie die Einberufung einer regelmäßigen Experten/innen-
Kommission bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (zu den 
Themen Weiterbildungsangebote für Erwachsene mit Einwanderungshintergrund, 
Anerkennung beruflicher Qualifikationen, Erwerb beruflicher Fähigkeiten und Anpas-
sungsqualifizierung), zu der Vertreter des Kompetenzzentrums bzw. die Koordination 
geladen wurden und auch eine Anfrage für die Moderation erhielten, zeigt, dass das 
Netzwerk in der Stadt verankert und seine Expertise genutzt wird.  
 
Die Öffentlichkeitsarbeit im Kompetenzzentrum findet einerseits auf der Ebene des 
Netzwerks IQ, andererseits auf der regionalen Berliner Ebene statt. 
Auf IQ-Ebene war das Kompetenzzentrum am Tag der Offenen Tür des BMAS beteiligt, 
auf dem das Netzwerk IQ präsentiert wurde. Zwischen den zuständigen Personen für die 
Öffentlichkeitsarbeit in den sechs Kompetenzzentren besteht noch ein Abstimmungs-
bedarf hinsichtlich eines einheitlicheren Auftritts und Vorgehens. Zur gemeinsamen 
Abstimmung der Öffentlichkeitsarbeit in den sechs Kompetenzzentren wurde eine AG 
Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet, die sich alle zwei Monate trifft. Aspekte der Arbeit im 
Kompetenzzentrum werden regelmäßig in Artikeln in „Clavis“ vorgestellt. Die Darstellung 
des Kompetenzzentren wie z.B. die Darstellung von Good-Practice-Beispielen aus dem 
Kompetenzzentrum für die Internetseite, aber auch Pressemitteilungen zu bestimmten 
Anlässen wie dem „NIP-Jahrestag“ (unter dem Slogan „NIP vor Ort“) sind weitere 
Aufgaben, die von der Öffentlichkeitsarbeit zu leisten sind. Diese Arbeitslinie ist noch zu 
intensivieren.  
Auf Berliner Ebene wird zum einen die „U-Bahn-Aktion“ fortgeführt, d.h. in 200 Waggons 
aller U-Bahnlinien in Berlin wird das Angebot von KUMULUS-PLUS in mehreren Spra-
chen angekündigt, worüber ein erheblicher Teil der Ratsuchenden und Interessenten den 
Weg zu den Transferprojekten findet. Darüber hinaus wird das Netzwerk in fremdspra-
chigen (vor allem: Print-)Medien platziert, vor allem in russisch- und türkischsprachigen 
Medienorganen. 
Darüber hinaus ist geplant, solche Vereine und Organisationen der Communities anzu-
sprechen, die noch nicht die Angebote der Transferprojekte nutzen, wo aber ein Bedarf 
vermutet wird (z.B. in der/den arabischsprachigen Communities, die ebenfalls eine große 
Gruppe in Berlin ausmachen) und dort die Arbeit von KUMULUS-PLUS vorzustellen. Hier 
wurden erste Kontakte zur Arabischen Eltern-Union e.V. hergestellt. In der Öffentlichkeits-
arbeit sind auch weiterhin die einzelnen Transferprojekte bei der Darstellung ihrer Projekt-
arbeit und –leistungen aktiv, teilweise auch mit direkter Ansprache der Zielgruppen im 
sozialen Nahraum.  
                                              
29 Hiermit sind die monatlich stattfindenden Treffen gemeint, an denen Vertreter aus allen 
Transferprojekten des Kompetenzzentrums KUMULUS-PLUS verbindlich teilnehmen. 
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Vor allem in Bezug auf die Kooperationsstrukturen im Kompetenzzentrum, aber auch bei 
den einzelnen Transferprojekten, die im FAK vertreten sind, besteht hier ein hohes 
Transferpotenzial: Die unterschiedlichen Kooperationsstrukturen mit wesentlichen 
arbeitsmarktrelevanten Akteuren können als Modell und Impulsgeber für andere Akteure 
dienen. Das bezieht sich vor allem auf Regionen, die in dieser Hinsicht noch nicht über 
ähnliche Netzwerke verfügen. Die Netzwerkmodelle gilt es dabei mit Blick auf die je 
unterschiedlichen regionalen Bedingungen im Dialog mit Transferpartnern bedarfsgerecht 
anzupassen und weiter zu entwickeln. 
 

3.4. Darstellung der vier für die Evaluation ausgewählten 
Transferprojekte 

Die Evaluation begleitet jeweils drei bis vier Transferprojekte, deren Konzepte in engem 
Zusammenhang zu den ausgewählten prioritären Transferaktivitäten stehen, qualitativ 
während der gesamten Förderperiode bis 2010. Die im Handlungsfeld Beratung 
ausgewählten Transferprojekte und der Bezug ihrer Konzepte zu den PTA’s werden im 
folgenden kurz dargestellt. Wesentliche Informationen über ihre Arbeit sind in den 
bisherigen Abschnitten schon gegeben worden; die Darstellung fällt deshalb in diesem 
Überblick z.T. knapp aus, um Wiederholungen zu vermeiden.  
 

3.4.1. Das Transferprojekt Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten, 
Arbeit und Bildung Berlin, Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS 

Dieses Transferprojekt verfolgt drei Arbeitslinien. 
das Netzwerkcoaching: Die Berater/innen aus dem Transferprojekt von „Arbeit und 
Bildung“ organisieren in regelmäßigen Abständen Coaching-Termine bei den 
Netzwerkpartnern. Das Netzwerkcoaching ist für alle Netzwerkpartner von KUMULUS-
PLUS verbindlich. Es dient der Unterstützung der Transferprojekte bei der Reflexion ihrer 
eigenen Arbeit und ist somit ein Instrument, das die Selbstevaluation der Transferprojekte 
durch den „Blick von außen“ und gemeinsame Diskussionen anregt. Neben den 
netzwerkinternen Themen wie der Bedienung der Datenbank, der Kommunikation im 
Netzwerk und ggf. Optimierungen im Angebot der Transferprojekte, wird auch verstärkt 
der Auftrag des Netzwerks IQ, entwickelte Konzepte, Vernetzungsstrukturen, Instrumente 
in den Transfer zu bringen, Gegenstand des Coachings sein. Dabei besteht die Aufgabe 
des Netzwerkcoachings auch darin, auf das in den Transferprojekten vorhandene Trans-
ferpotenzial und Transferleistungen hinzuweisen und die Bedeutung der Neuausrichtung 
des Netzwerks IQ ab 2008 für die Transferprojekte zu reflektieren. Zum Netzwerk-
coaching wurde ein zweiseitiges Grundsatzpapier formuliert, das noch abgestimmt und 
um die Beschreibung der Voraussetzungen für ein funktionierendes Netzwerkcoaching 
ergänzt wird. Das Angebot des Netzwerkcoachings ist ein wichtiger Aspekt, das aus Sicht 
der Evaluation in die Überlegungen zu den erforderlichen bzw. Qualität sichernden 
Begleitangeboten und Instrumenten eines funktionierenden Netzwerks mit einbezogen 
werden sollte. 
Jobcenteraktivitäten: Ein weiterer Arbeitsstrang besteht im Bemühen um die stärkere 
Orientierung der Jobcenter auf Migranten/innen als Zielgruppe (die in etlichen der Berliner 
Jobcenter die deutliche Mehrheit der SGB II-Kunden ausmachen) und in der Etablierung 
einer Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter/innen der Jobcenter und dem Netzwerk 
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KUMULUS-PLUS. Ziel ist es dabei auch, ganz praktisch die Jobcenter über die beste-
henden Angebote bei KUMULUS-PLUS zu informieren, die genau auf diese Bedarfe, 
teilweise auch spezifiziert auf eine bestimmte Community oder Gruppe wie die Hoch-
qualifizierten zugeschnitten sind. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Abstimmung der ver-
schiedenen Angebote, die es für Migranten/innen gibt, und deren Einbettung in den im 
Beratungsprozess erarbeiteten Berufswegeplan. Hierzu werden an den Jobcentern in 
Berlin die Infotage Migration i.d.R. in Zusammenarbeit mit dem/der jeweiligen Beauft-
ragten für Migrationsangelegenheiten angeboten, zu denen sowohl Mitarbeiter/innen der 
Jobcenter, von KUMULUS-PLUS als auch Mitarbeiter/innen aus Einrichtungen und 
Wohlfahrtsverbänden, die Migranten/innen beraten, eingeladen werden. U.a. als Ertrag 
solcher Begegnungen und Diskussionen konnte die elektronische Version des 
„Pendelflyers“ erstellt werden, eines Kommunikationsinstruments, in dem der/die 
Mitarbeiter/in des Jobcenters neben den Daten des Ratsuchenden und der eigenen E-
Mail-Adresse das Anliegen der Ratsuchenden kurz notiert und das dann online oder in 
Printversion an die Beratungsstelle bei KUMULUS-PLUS weitergeleitet wird. So erübrigt 
sich die für die Ratsuchenden oft als mühsam empfundene wiederholte Erfassung des 
eigenen Anliegens. Außerdem ist so auch eine direkte und unkomplizierte Rückmeldung 
an den/die Vermittler/in gewährleistet. Die Berater/innen von Arbeit und Bildung haben 
teilweise eigene Teampostfächer bei einigen Jobcentern, was die Kommunikation und 
Rückkoppelung optimieren soll. Durch regelmäßige Gespräche mit den Jobcentern, der 
Teilnahme an einem informellen Geschäftsführertreffen und nicht zuletzt aufgrund 
sichtbarer Verbesserungen der Ergebnisse aus der Zusammenarbeit wächst, wie schon 
erwähnt, die Bereitschaft nach und nach aller Jobcenter in Berlin, die konkrete Koope-
ration mit KUMULUS-PLUS aufzunehmen, zu intensiveren und dazu Formen des regel-
mäßigen Informationsaustauschs wie auf den Infotagen Migration zu etablieren.   
Eine Verbesserung, die durch das Transferprojekt Club Dialog erreicht wurde, besteht 
darin, dass in einem Jobcenter nicht mehr nur die ausländische Staatsangehörigkeit, 
sondern auch der Migrationshintergrund erfasst wird, so dass im entsprechenden Bezirk, 
in dem man ursprünglich von einem geringen Migranten/innenanteil ausgegangen war, 
nun von einem Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund von fast 40% ausgegangen 
wird. Dabei handelt es sich überwiegend um Aussiedler/innen, die alle einen deutschen 
Pass besitzen. 
Ein Ergebnis der Zusammenarbeit von KUMULUS-PLUS mit Jobcentern ist die schon in 
der EQUAL-II-Phase begonnene Mitarbeit einiger Transferprojekte im Rotationsverfahren 
bei der „Jobassistenz“, einem niedrigschwelligen Beratungsangebot, das von der Senats-
verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales sowie der Service-Gesellschaft „Zukunft im 
Zentrum GmbH“ eingerichtet wurde. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe des Jobcen-
ters Friedrichshain-Kreuzberg und umfasst unterschiedliche Beratungsangebote, darunter 
auch die der Transferprojekte von KUMUUS-PLUS. Auch zwei Mitarbeiter/innen des Job-
centers sind ständig dort vertreten und haben direkten Zugriff auf das Datenerfassungs-
system der Jobcenter, VerBIS. Die unmittelbare Nähe und die Möglichkeit, die Ratsuchen-
den bei den Vermittler/innen abzuholen und zu der zuständigen Beratungsperson inner-
halb der Jobassistenz zu begleiten, vereinfachen den Zugang auch zu den Angeboten 
von KUMULUS-PLUS erheblich. Ausführlichere Beratungsgespräche in Folgeterminen 
finden dann wieder bei den jeweiligen Trägern statt, da die räumliche Ausstattung nicht 
den Rahmen einer Beratung, in der auch „heikle“ Themen besprochen werden können, 
gewährleistet. 
 
Es besteht offenbar bei der Senatsverwaltung die Überlegung, nach einer Auswertung 
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und bei guten Ergebnissen dieses Modell auf die anderen Bezirke Berlins zu übertragen; 
hier steckt also ein hohes Transferpotenzial eines niedrigschwelligen Beratungsansatzes 
innerhalb Stadtbezirks. 
Dieser Ansatz ist für den Facharbeitskreis vor allem mit Blick auf die Frage der Optimie-
rung der Zusammenarbeit mit den ARGEn/Agenturen relevant.  
 
Interkulturelle Berufsberatung: Neben der strukturbezogenen Arbeit führen die Mitarbeiter/ 
innen auch Berufsberatung durch, wobei sie hier gleichzeitig auch eine Brückenfunktion 
zwischen den Ratsuchenden und den Jobcentermitarbeiter/innen wahrnehmen, denen 
aufgrund ihrer Fallzahlen zeitlich nur eingeschränkte Möglichkeiten für die individuelle 
Fallarbeit zur Verfügung stehen. Dazu kommt, dass bei Ratsuchenden, die von  den 
Jobcentern an KUMULUS-PLUS weitergeleitet werden, aufgrund der Entkoppelung von 
Leistungsgewährung und Beratung eine bessere Vertrauensbasis geschaffen werden 
kann und Dinge besprochen werden können, die bei den Jobcentern auch wegen 
drohender Sanktionen nicht zur Sprache kommen. Auch wenn es nicht zu Sanktionen 
kommen würde, ist ein in der Beratungssituation bei den Jobcentern aufgrund der 
Doppelfunktion der dort Beratenden – Kontrolle und Unterstützung, „Fördern und Fordern“ 
– ein Grundmisstrauen vorhanden, was einen fundierten Beratungsprozess beeinträchtigt.  
 
Zu dieser Arbeitslinie gehört auch die Kontaktaufnahme zu den Einrichtungen, die mit 
Migranten/innen arbeiten, aber keine Berufsberatung anbieten, bei deren Ratsuchenden 
aber dennoch der Bedarf an berufliche Orientierung und Beratung hoch ist. Aus dieser 
Arbeitslinie können Erkenntnisse über die Faktoren, die für einen erfolgreichen 
Beratungsprozess hinderlich sind, sowie zur Frage des Zugangs zur Beratung für den 
FAK genutzt werden. 
 

3.4.2. Das Transferprojekt migration.works – Diskriminierung erkennen und 
handeln!, Träger basis&woge, Hamburg, Kompetenzzentrum NOBI 

Das Transferprojekt arbeitet ebenfalls sowohl auf der personenbezogenen Ebene als 
auch auf der strukturbezogenen Ebene, wobei erstere nicht IQ-finanziert, sondern durch 
Stiftungsgelder ermöglicht wird, die jährlich neu zu beantragen sind.  
In der vergangenen EQUAL II-Förderperiode lag der Fokus der Arbeit darauf, Migranten-
organisationen/vereinen durch entsprechende Qualifizierungsangebote in ihrer Grün-
dungsphase zu unterstützen, aber auch als Akteure in der Diskussion um den Arbeits-
markt zu stärken und zu vernetzen. Hierzu stellte das Projekt Räumlichkeiten und die 
Kommunikationsinfrastruktur für kleine Vereine zur Verfügung und initiierte einen runden 
Tisch, damit sich die Vereine vernetzen konnten.  
Gleichzeitig erstellte migration.works sie in Zusammenarbeit mit acht Experten/innen aus 
Beratungsstellen und MSO’s das schon erwähnte Handbuch für Beratungsstellen und 
Migranten/innenorganisationen zum Thema Diskriminierung.  
Das Handbuch richtet sich mit dem Ziel, Beiträge zu diskriminierungsfreier Organisations-
entwicklung zu leisten, auch an Unternehmen und Institutionen, in denen diskriminiert 
wird. Hier geht es vorwiegend um eine Sensibilisierung und Strategieentwicklung in Bezug 
auf in Strukturen und institutionellen Abläufen angelegte Diskriminierungen bzw. um einen 
sensibilisierten Umgang mit den Diskriminierungserfahrungen, die Menschen, z.B. in 
Beratungsprozesse mitbringen. Teilweise geschehen Diskriminierungen auch auf der 
Grundlage von Vorteilen und Vorbehalten, auch von Rassismus, ohne dass der diskri-
minierende Aspekt des Verhaltens bewusst ist oder auch in dem (beruhigenden) Be-
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wusstsein, dass das eigene Diskriminierungsverhalten ja für die eigene Person ohne 
negative Konsequenzen bleiben wird. 
In der neuen Förderperiode 2008-2010 liegt die strukturbezogene Arbeit zum einen in der 
Dokumentation und Aufbereitung von Diskriminierungsfällen, zum anderen in der Entwick-
lung und dem Angebot einer Fortbildung zum Thema Diskriminierung im Kontext beruf-
licher Beratung. Adressaten der Fortbildung sind aus den oben genannten Gründen 
sowohl der Personenkreis, der täglich mit Diskriminierungserfahrung – offen oder 
unterschwellig – konfrontiert wird und diese entsprechend auffangen sollte (Berater/innen, 
Mitarbeiter/innen von MSO’s, aber auch Kursleiter/innen für berufsbezogenes Deutsch30) 
sowie Institutionen wie die Arbeitsmarktdienstleister, bei denen Diskriminierung stattfindet 
oder stattfinden kann, wenn sie sich nicht mit den Vorbehalten und kulturell diskrimieren-
den Praktiken der eigenen Mitarbeiter/innen auseinandersetzen.  
Hierzu fand am 26.11.2008 der schon erwähnte Experten/innenworkshop mit Vertreter/ 
innen aus Beratungseinrichtungen statt. Ein weiterer Experten/innenworkshop für Mit-
arbeiter/innen von ARGEn und Agenturen wird in Zusammenarbeit mit einer ARGE in 
Hamburg und deren Arbeitsgeberservice im kommenden Jahr 2009 stattfinden. Darüber 
hinaus ist geplant, das Fortbildungskonzept auf einem offiziellen Geschäftsführertreffen 
der ARGEn vorzustellen mit dem Ziel, dass die Mitarbeiter/innen weiterer ARGEn ge-
schult werden.  
Eine Fortbildung für die Zielgruppe Leiter/innen von berufsbezogenen Deutschkursen hat 
bereits stattgefunden, weitere werden in München mit Beratungsstellen der Integrations-
beratungszentren und in Hannover mit Mitarbeiter/innen der Migrationsberatung für 
Erwachsene bei der AWO stattfinden.  
Darüber hinaus ist die Publikation eines neuen Handbuchs mit Fokus auf die berufliche 
Beratung als Adressaten geplant. In Arbeit ist zudem ein Rechtsgutachten zu der Frage, 
wie das AGG im Bereich des SGB II und III umgesetzt werden kann bzw. wie in diesem 
Rechtskreis der Diskriminierungsschutz verankert werden kann.  
Gleichzeitig finden zweimal monatlich Antidiskriminierungs- und Rechtsberatung statt, 
wobei letztere in Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsberaterin und einem 
Rechtsanwalt durchgeführt wird.  
Das Handbuch in Kombination mit den Fortbildungen eröffnet Möglichkeiten des 
Transfers, zumal das Interesse an der Grundlagenarbeit des Projekts, dem Handbuch und 
den Fortbildungen bundesweit groß ist. Die Mitarbeiter/innen von migration.works II tragen 
auf mehreren Tagungen bundesweit zum Thema Diskriminierung vor.  
 

3.4.3. Das Transferprojekt: Berufliche Beratung von Zugewanderten in der 
Rostocker Region, in Trägerschaft von Migra e.V., Rostock, 
KUMULUS-PLUS 

Das Transferprojekt, vorher beim Träger Dien Hong, setzt die berufliche Beratung von 
Zugewanderten in Rostock und Umgebung in enger Anbindung an den Integrationsfach-
dienst Migration fort, der wie auch das Transferprojekt jetzt beim im Sommer 2007 ge-
gründeten Verein Migra e.V. angesiedelt ist.  
                                              
30 Dahinter steckt die Idee, das Thema Diskriminierung zum einen sprachlich aufzubereiten, da die 
Äußerung einer Diskriminierungserfahrung auch an sprachlichen Unsicherheiten scheitern kann, und 
auch den Raum zu öffnen, Diskriminierungserfahrungen in der Gruppe auszutauschen, überhaupt zu 
nennen und festzustellen, dass andere solche Erfahrungen teilen.   
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In der neuen Förderperiode liegt der Fokus verstärkt auf der Netzwerkarbeit. Sie wird als 
zweite Arbeitslinie neben der beruflichen Beratung von der Beraterin im Transferprojekt 
geleistet. Dazu gehört die Arbeit in dem schon erwähnten gebietskörperschaftüber-
greifenden Arbeitsgremium (siehe oben, Abschnitt 1.2.2) Dabei erweist sich die enge 
Verbindung mit dem IFDM als nützlich, der als ergänzendes Beratungsangebot mit einem 
interkulturell zusammengesetzten Team von den Agenturen und ARGEn anerkannt und 
genutzt wird. Neu hinzugekommen sind als Partner Zeitarbeitsfirmen und private Arbeits-
vermittler, zu denen der Kontakt hergestellt und die auf das Potenzial an Arbeitskräften 
unter der zugewanderten Bevölkerung aufmerksam gemacht wurden. Bei Bedarf fragen 
sie beim Beratungsprojekt gezielt Arbeitskräfte an. Umgekehrt wird auch bei Unter-
nehmen deren Qualifizierungsbedarf abgefragt – Erkenntnisse aus solchen Befragungen 
werden wiederum als Grundlage für die weitere Ausgestaltung von Qualifizierungs-, Bera-
tungs- und Sprachförderangeboten in die Netzwerke hineingetragen Die Beraterin im 
Transferprojekt nimmt auch eine Vermittlungsfunktion wahr, wenn es darum geht, bei den 
ARGEn zu erläutern, inwieweit z.B. eine Nachqualifizierung einem Ratsuchenden/einer 
Ratsuchenden eine nachhaltige berufliche Perspektive eröffnet. 
Im Rahmen einer weiteren Arbeitslinie transportiert das Transferprojekt die „Bundessicht“ 
und das Know-how aus dem Netzwerk IQ nach Rostock in die Netzwerkstrukturen. Auch 
wenn das Rostocker Transferprojekt nicht in die operative Arbeit des Netzwerks KUMU-
LUS-PLUS eingebunden ist, transferiert es Elemente des Netzwerkmodells wie beispiels-
weise den Pendelflyer (vgl. die Beschreibung des Transferprojekts Netzwerkcoaching und 
Jobcenteraktivitäten) in die eigene Region und trägt auf der anderen Seite die gut funk-
tionierenden Kooperationsstrukturen in der Rostocker Region in die Diskussionen des 
Kompetenzzentrums und vor allem in den Facharbeitskreis. Letzteres geschieht in der 
Arbeitsgruppe des FAK, die sich mit den unterschiedlichen Netzwerkmodellen ausein-
andersetzt. Darüber hinaus bringt das Transferprojekt zusammen mit dem weiteren 
Transferprojekt in Trägerschaft von genres e.V. (Neu-Brandenburg) die regionalen Beson-
derheiten Mecklenburg-Vorpommerns – einem strukturschwachen und dünn besiedelten 
Land mit einem geringen, teilweise weit verstreuten Migranten/innenanteil - und die sich 
daraus ergebenden Anforderungen an das Funktionieren eines Netzwerks bzw. für die 
Konzipierung von Angeboten für Migranten/innen in die IQ-weiten Debatten und 
Konzeptentwicklungen ein. 
 

3.4.4. Die Transferstelle beim Integrationsfachdienst Migration 
Mecklenburgische Seenplatte - Vorpommern und die 
Beratungsansätze für die ostdeutschen Bundesländer und 
Flächenländer in Trägerschaft von genres e.V., Kompetenzzentrum 
NOBI 

Die Transferstelle, die eng an den in EQUAL II neu entstandenen Integrationsfachdienst 
Migration in Neubrandenburg mit einer Zweigstelle in Greifswald angebunden ist, verfolgt 
drei Transfer- bzw. Arbeitslinien im Rahmen des Netzwerk IQ:  

1. den Transfer des Modells Integrationsfachdienst als Schaltstelle in den 
Kooperationsstrukturen zwischen den verschiedenen Akteuren im Bereich 
Integration, Weiterbildung, Beratung in andere Flächenländer, vor allem in die 
neuen Bundesländern. Hier besteht eine konkrete Anfrage aus Thüringen, die auf 
der Transferveranstaltung „ostwärts“ in Jena im Sommer 2006 an die Transfer-
stelle herangetragen wurde.  

2. Die zweite Transferlinie betrifft den Transfer des Qualifizierungsmodells zum 
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staatlich anerkannten Kranken- und Altenpflegehelfer („Chance²“) sowie die 
verkürzte Ausbildung zum Altenpfleger zu aktiv interessierten Bildungsträgern.  

3. Die dritte Arbeitslinie betrifft die Durchführung von Interkulturellen Trainings bei 
den Agenturen für Arbeit und ARGEn im Rahmen der Interkulturellen Öffnung, 
wobei sich der Zugang zu den ARGEn schwierig gestaltet. Mit den Mitarbeiter/ 
innen aus den Agenturen für Arbeit hingegen wurden zwei interkulturelle Trainings 
durchgeführt, nachdem das Angebot der Interkulturellen Trainings beim 
Geschäftsführertreffen der Agenturen in der Region vorgestellt und auf die 
Notwendigkeit des Ausbaus interkultureller Kompetenzen hingewiesen wurde.  
Dieses Angebot wurde auch mehrfach bei der Fachhochschule Neubrandenburg 
an den Fachbereichen Bildung und Soziale Arbeit sowie Gesundheit und Pflege 
angeboten und wird weiterhin genutzt, wobei die Planung in engmaschigen 
Stundenplänen der Bachelorstudiengänge gegenüber den Diplomstudiengängen 
schwieriger fällt. Die Bedeutung dieses Angebots ist in einem Bundesland mit 
einem niedrigen Migrantenanteil wesentlich schwieriger zu vermitteln als in 
Ballungsgebieten, in denen der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
40% und mehr beträgt. Dazu kommt, dass die Migranten/innen in dieser Region so 
gut wie nicht organisiert sind. Somit steht kein Sprachrohr zur Verfügung, das die 
Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit den Bedarfen der Zielgruppe der 
Migranten/innen und dem Thema Interkulturelle Öffnung ins öffentliche 
Bewusstsein trägt.31  

Umso wichtiger ist es, auf die Belange und Bedarfe der Zielgruppe(n) Migranten/innen 
immer wieder auch an strategisch wichtigen Stellen hinzuweisen. Die Ausgangslage ist in 
MV allgemein aufgrund der verhältnismäßig hohen Arbeitslosigkeit, der schwachen 
Infrastruktur und geringen Industriedichte ungünstiger als in anderen Regionen der 
Bundesrepublik. Allerdings stellt sich die Situation für Migranten/innen noch einmal 
schwieriger dar, da sie aufgrund ihrer relativ geringen Anzahl, ihres geringen Organisa-
tionsgrads (vor allem im östlichen Mecklenburg-Vorpommern) und fehlender Vernetzung 
bei der Konzipierung von Unterstützungsangeboten als Zielgruppe zunächst nicht 
berücksichtigt werden. Die Unterstützung bzw. Initiierung einer Organisationsform für 
Migranten/innen wie die eines Ausländerbeirats ist aus diesem Grund auch eine 
Arbeitslinie, die der IFDM verfolgt. 
Auch die operative „personenbezogene“ Beratungsarbeit mit den Ratsuchenden wird 
durch den IFDM durchgeführt. Gleichzeitig unterstützt er Migranten/innen dabei, sich zu 
organisieren, was bei der weitmaschigen Verteilung der geringen Anzahl an Migranten/ 
innen vor allem in der Region östliches Mecklenburg-Vorpommern (MV) sich sehr 
schwierig gestaltet. Die Aufgabe des IFDM’s besteht ebenfalls in der Initiierung von aus 
Sicht der Beratung für Migranten/innen notwendigen Angeboten der Qualifizierung und 
Kompetenzfeststellung. Sie kann nur aufgrund des Praxisbezugs in der Arbeit mit den 
Ratsuchenden geleistet werden. Die Mitarbeiter/innen des IFDM und der Transferstelle 
weisen immer wieder auf die Notwendigkeit hin, dass Bildungsträger auch ihre 
Regelangebote mit migrantenspezifischen Elementen ergänzen (flankierende 
Sprachförderung, zeitlicher Rahmen für zusätzlichen Klärungsbedarf). Denn hier sind die 
Migranten/innen mehr als in anderen Regionen darauf angewiesen, dass Regelangebote 
entsprechende Zusatzmodule anbieten; aufgrund der geringen Anzahl an Migranten/innen 
kommt selten ein rein zielgruppenspezifisches Angebot zustande, geschweige denn ein 
Angebot, dass nicht nur zielgruppenspezifisch, sondern ggf. auf bestimmte Berufszweige 
                                              
31 Ausnahme stellen die Landsmannschaften aus Russland dar. 
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spezifiziert ist.  
Der IFDM ist mit den anderen beiden IFDM’s des Landes eng vernetzt, und gemeinsam 
betreiben die IFDMe eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, um auf die Belange der Ziel-
gruppen aufmerksam zu machen und die Integration von beiden Seiten – Zugewanderte 
und „Einheimische“/Aufnahmegesellschaft - zu fördern, wie z.B. in der Auftaktveran-
staltung der interkulturellen Wochen im Herbst 2008 in Schwerin.  
Gleichzeitig tauschen sie arbeitsmarkrelevante Informationen aus und stimmen die Auf-
gabenbereiche zwischen den Beratungsstellen ab wie z.B. im Verhältnis zu den Migra-
tionsberatungsstellen für Erwachsene – die Schnittstelle MBE und berufliche Beratung ist 
ein Punkt, zu dem es bisher bundesweit noch zu wenig Klärungsversuche gegeben hat.  
In die Netzwerktreffen im Bundesland bringt das Transferprojekt zusammen mit dem 
Transferprojekt Migra e.V. das Know-How aus dem Netzwerk IQ ein. In diesem 
Zusammenhang wird überlegt, eine gemeinsame Veranstaltung mit migration.works II 
(basis&woge) bei ARGEn und Agenturen zum Thema Diskriminierung zu organisieren. 
Eine Konkretisierung steht noch aus. Die Verankerung von Rassismus und rechtsextre-
mem Gedankengut in vorgeblich bürgerschaftlich-zivilgesellschaftlichen Strukturen wie 
Bürgerberatungsstellen, Organisationsteams, die sich bei Stadtteilfesten engagieren, 
Gruppen, die Jugendarbeit unterstützen in einer Region, wo Kommunen, ja kleine 
Landstriche als „national befreite Zonen“ betitelt werden, machen eine Wachheit in 
Einrichtungen, Institutionen, in der öffentlichen Verwaltung, bei den Arbeitsmarktdienst-
leistern gegenüber alltäglichem Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und auch subtiler 
Diskriminierung umso notwendiger. 

3.5. Schnittstellenmanagement (Kooperation zwischen dem 
FAK, dem Kompetenzznetrum und Transferprojekten im 
Handlungsfeld Beratung)  - die Arbeitsteilung zwischen den 
unterschiedlichen Ebenen 

Zum Informationsfluss zwischen den Gremien im Netzwerk IQ wie der Steuerungsgruppe, 
dem FAK-Leitungsgremium, dem Kompetenzzentrum und dem Facharbeitskreis wurde in 
mehreren Gesprächen immer wieder Optimierungsbedarf gemeldet. Es wären wohl die 
wichtigsten Aktivitätslinien der Steuerungsgruppe und aus den Arbeitstreffen der FAK-
Leitungen von der Koordination stärker in das Kompetenzzentrum, aber auch in den FAK 
zu tragen. Nur so können gemeinsame Aktivitätslinien entwickelt werden, um Parallel-  
(oder sogar ein Gegeneinander-)arbeiten zu vermeiden. Aber auch zwischen dem 
Kompetenzzentrum und dem FAK bedarf es eines stärkeren Austauschs und Abstimmung 
der einzelnen Arbeitslinien. 
Die meisten Transferprojekte im FAK gehören dem Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS 
an, so dass sie ihr Know-how aus ihren Transferprojekten in den Facharbeitskreis hinein-
tragen. Das gilt ebenso für die FAK-Mitglieder aus den anderen drei Kompetenzzentren, 
von deren Erfahrungen und Know-How der FAK in seiner Arbeit im Plenum und den AG’s 
profitiert. Allgemein sollten die regional sehr unterschiedlichen und auch sehr erfolgrei-
chen Kooperationsstrukturen, in die die Transferprojekte eingebunden sind und an denen 
sie mitwirken, stärker für die Arbeit des FAK herangezogen und genutzt werden. Was 
fehlt, ist die Einbindung von Beratungsaktivitäten bzw. strukturbezogenen, für das 
Handlungsfeld Beratung und für die prioritären Transferaktivitäten relevanten 
Arbeitsansätzen derjenigen Transferprojekte im Kompetenzzentrum, die selber nicht im 
FAK Beratung vertreten sind. Das gilt für das Transferprojekt Personal- und Arbeits-
marktmanagement, das einen sehr spezifischen Ansatz betrieblicher Beratung verfolgt 
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sowie für die Arbeit des Transferprojekts „Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten“. 
Auch die Beratungslinien aus anderen Kompetenzzentren, die nicht im FAK vertreten 
sind, sind nicht genügend präsent.  
Dieser Punkt ist oben im Abschnitt 1.1.7 mit Benennung der entsprechenden Transfer- 
und ehemaliger EQUAL-Teilprojekte schon detailliert angesprochen worden.  
Das Hamburger Modell ist auch durch ihre gute Vernetzung mit den MBE’s für den FAK 
relevant, der sich auch mit Zugängen zu Netzwerken beschäftigt. Hier geht es v.a. um die 
Schnittstelle zwischen den MBE’s und der migrantenspezifischen beruflichen Beratung im 
Zusammenhang mit der Frage nach dem Zugang zu Prozessketten. 
 
Zu der Frage, wie Schnittstellen der einzelnen Handlungsfelder bearbeitet werden 
können, fanden erste Gespräche v.a. mit dem FAK Kompetenzfeststellung statt. Die 
Zusammenarbeit mit dem Facharbeitskreis bezieht sich vor allem auf die Frage nach der 
Einbettung von Kompetenzfeststellung in den gesamten – unterstützten – Integrations-
prozess. Geplant ist auch eine Zusammenarbeit mit dem FAK Interkulturelle Öffnung, hier 
mit der Untergruppe Organisationsentwicklung. Diese Zusammenarbeit bezieht sich auf 
die Aufgabe, die Handlungsempfehlungen für die berufliche Beratung von Migranten/ 
innen bei den Regelinstitutionen zu verankern und deren dauerhafte Einbindung in 
Netzwerke, in denen das Know-how für die eventuell vorhandenen Belange und 
relevanten Fragen der Zielgruppen Migranten/innen vorhanden ist, zu gewährleisten. Hier 
sind gemeinsame Strategien zu bündeln: Schulungen von Mitarbeiter/innen aus den 
ARGEn/Agenturen wie auch die Darstellung der Belange der Zielgruppen der 
Migranten/innen auf der Leitungsebene der Arbeitsmarktdienstleister sind Strategien, die 
in beiden Handlungsfeldern verfolgt werden. 
 
Im Facharbeitskreis Existenzgründung, schließlich, besteht Interesse am Know-how des 
Facharbeitskreises Beratung bezüglich der Migrantenspezifik in Beratungsprozessen. 
Dieses Anliegen wurde von der FAK-Koordination des FAK Existenzgründung in den FAK 
Beratung eingebracht. 
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4. Ergebnisse 

4.1. Konzeptionelle Grundlagenarbeit 

4.1.1. Status des Kompetenzzentrums und des Facharbeitskreises im 
Handlungsfeld Beratung, auch außerhalb des Netzwerks IQ 

Die im FAK vertretenen Transferprojekte und das Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS 
als Netzwerk sind in ihren Regionen als Experten anerkannt und gefragt. Zum Beispiel 
besteht eine weiter wachsende Bereitschaft mehrerer Jobcenter und Agenturen in Berlin, 
mit dem Netzwerk KUMULUS-PLUS zusammenzuarbeiten. Nach den Infotagen in 
Friedrichshain-Kreuzberg, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg sowie kleineren Veran-
staltungen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf in der Förderperiode 
von EQUAL II kamen die Jobcenter der Bezirke Reinickendorf und Tempelhof-Schöne-
berg (Infotag) neu hinzu. Anfragen bestehen aus den Jobcentern Neukölln und Spandau, 
auch der Bezirk Mitte signalisiert Interesse.  
Anerkennung findet die praktische und konzeptionelle Arbeit des Kompetenzzentrums mit 
seinen Transferprojekten auch bei politischen Entscheidungsträgern wie der Senatorin 
und der Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales in 
Berlin. In Rostock bringt das dort angesiedelte Beratungsprojekt von KUMULUS-PLUS 
das Know-how und die Sicht des Kompetenzzentrums sowie des IQ-Netzes in die 
Kooperationsgremien ein, in denen es vertreten ist (gebietskörperschaftsübergreifende 
Treffen, Treffen der IFDM’s) und wirkt so an der konzeptionellen Grundlagenarbeit aus 
Sicht der Beratung mit. Ende des Jahres 2008 ist das Programm „Integration durch 
individuelle berufliche Qualifizierung - IBQ - Integrationsprogramm für Menschen mit 
Migrationshintergrund aus der Hansestadt Rostock und den Landkreisen Güstrow, Bad 
Doberan und Nordvorpommern“ bewilligt worden. Es basiert auf einer engen Zusammen-
arbeit zwischen den vier ARGEn, dem Beratungsprojekt Migra e.V. und dem Institut für 
Bildung und Forschung BILSE. Die Ratsuchenden werden zunächst an die Beratung 
weitergeleitet. Deren Ergebnisse bilden die wesentliche Grundlage für die Eingliederungs-
vereinbarung und Folgeschritte in Richtung Kompetenzfeststellung und berufliches 
Coaching, das je nach Bedarfen der Ratsuchenden unterschiedlich gestaltet werden 
kann. Hier werden Erkenntnisse über Bedingungen einer erfolgreichen Zusammenarbeit 
mit Kooperationspartnern und arbeitsmarktrelevanten Akteuren umgesetzt. Dem ging zum 
einen ein starker Input an Netzwerkerfahrungen aus dem Kompetenzzentrum KUMULUS-
PLUS und aus dem FAK Beratung durch das Beratungsprojekt bei Migra e.V. in die 
Netzwerke der Region Rostock, zum anderen eine intensive Zusammenarbeit mit den 
ARGEn voraus. 
 
Die Übertragung der verbindliche Zusammenarbeit zwischen dem Transferprojekt beim 
multikulturellen Forum in Lünen und der ARGE Unna auf die ARGE Hamm sowie die 
Bereitschaft von Unternehmen, sich regelmäßig im Dialog mit den Bedarfen der Ziel-
gruppen Migranten/innen auseinanderzusetzen und ebenfalls Input zur Verbesserung 
ihrer arbeitsmarkpolitischen Situation zu geben, zeigt ebenfalls, dass diese Strategie greift 
und sich das Transferprojekt in der Region als Experte für die Zielgruppen Migranten/ 
innen auf dem Arbeitsmarkt etabliert hat. 
 
Sowohl im Kompetenzzentrum als auch im FAK sind etliche MSO’s aus den unterschied-



 

 

 

Evaluation im Netzwerk IQ – das Handlungsfeld Beratung 

 

 48 anakonde :  Analysen und Konzepte zu Migration, Integration, Community Development/Evaluation    .  
 

lichen Communities vertreten. Sie bringen ihren Erfahrungsschatz in die Fragestellung 
nach den migrantenspezifischen Aspekten und migrantenspezifischen Bedarfen bei der 
beruflichen Beratung ein. Sie stellen aber auch vielfach Zugänge zu den Migranten/innen 
als Zielgruppe her, wie sie auf anderen Wegen wesentlich schwerer zu gewinnen wären.  
Die einzelnen Transferprojekten sind in der jeweiligen Community auch durch andere 
Aktivitäten, die ihre Träger verfolgen, verankert und anerkannt. Teilweise bewirken sie 
auch strukturelle Veränderungen wie zum Beispiel Club Dialog im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf. Im dortigen Jobcenter war zunächst von einem verschwindend geringen 
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund ausgegangen worden. Club Dialog 
bewirkte unter anderem, dass im bezirklichen Jobcenter nicht nur die ausländische 
Staatsbürgerschaft, sondern auch der Migrationshintergrund erfasst wird. Dadurch wurde 
den Mitarbeiter/innen und auf Geschäftsführerebene deutlich, dass der Anteil an 
Menschen mit Migrationshintergrund im Bezirk sehr viel höher liegt als ursprünglich 
angenommen, nämlich bei ca. 40%.  
Die Transferprojekte von NOBI – migration.works II und access – sind ebenfalls sowohl 
bei den Migrantenorganisationen/Vereinen durch Veranstaltung, Seminare und 
Unterstützung der Vereine bei ihrer Gründung, aber auch bei strategisch wichtigen 
Akteuren (Geschäftsführer einer ARGE, Justizsenator) verankert und in ihren 
Handlungsbereichen auch über ihre Region hinweg als Experten/innen gefragt. 
Genres e.V., wie auch Migra e.V. spielen in ihren Regionen in MV eine wichtige Rolle als 
Inputgeber bei Bildungsinstitutionen, was die Konzeption von Maßnahmen anbelangt, 
wirken aber auch durch ihre Anbindung an die IFDM’s in landesweiten Netzwerken mit 
und bringen Fragestellungen und die reale Situation vieler Migranten/innen, die sich auch 
aus den Besonderheiten der Region ergibt, dort ein. 
Die Transferstelle in München ist durch ihre zentrale Stellung bei der Stadt München und 
Mitinitiator der Integrationsberatungszentren in der Kommune auch strukturell fest 
verankert. Ihre Expertise aus der Beratungspraxis nutzen sie für die Weiterentwicklung 
der Beratungsmethodik und als Inputgeber für die konzeptionelle Gestaltung von 
Kompetenzfeststellung und Qualifizierungsangeboten mit, wobei es sich hierbei nicht um 
Empfehlungen handelt, sondern um verbindlich aufzunehmende Aspekte. 
 
Zur Position des Facharbeitskreises ist anzumerken, dass er sich weniger als Gremium 
positioniert hat, sondern die Mitglieder haben sich mit ihren Transferprojekten bzw. als 
Teil eines Kompetenzzentrums in ihren Regionen etabliert; sie tragen ihr Know-how auch 
regional und/oder bundesweit weiter. Jetzt steht es an, dem Facharbeitskreis mit seinem 
Konzeptwissen und seinem Potenzial sowohl innerhalb des Netzwerks IQ, vor allem aber 
außerhalb des Netzwerks IQ als Fachgremium im Handlungsfeld berufliche Beratung ein 
klares Profil zu geben. Mit dem Positionspapier wird ein erster Schritt in diese Richtung 
getan werden. Wenn die geplanten Arbeitsschwerpunkte auf konkrete Arbeitsschritte 
herunterdekliniert werden und eine klare strategische Ausrichtung vorhanden ist, kann ein 
Ergebnis Ende 2010 die Verankerung des Facharbeitskreis als Experten/innengremium 
zu den gewählten Arbeitsschwerpunkten sein. 

4.1.2. Inhaltliche Auswertung des FAK (der ausgewählten Transferprojekte):      
- Zur Weiterentwicklung der bestehenden Instrumente und Produkte  

Grundlage für die Weiterentwicklung der Qualitätsstandards (zur beruflichen Beratung von 
Migranten/innen) ist das vom FAK erstellte Positionspapier. Damit der Bezug zur Praxis 
hergestellt wird und die Adressaten durch eine Konkretisierung der Standards diese 
erfüllen können, werden gelungene sowie schwierigere Beratungsverläufe durch die 
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Transferprojekte dokumentiert: Der Beratungsverlauf wird kurz skizziert; die Organisation/ 
Einrichtung, die beraten hat, wird genannt; und die Konsequenz, die sich für den/die 
Ratsuchende/n aus dem Beratungsverlauf ergeben hat, wird beschrieben. Dabei wird 
auch notiert, was die Beratung im Sinne der Anliegen der Ratsuchenden begünstigt oder 
behindert hat. Diese Dokumentationen sollen von der Koordination gesammelt und im 
FAK analysiert werden. Auf dieser Grundlage werden anschließend konkrete Handlungs-
empfehlungen formuliert. Diese Aufgabe wird dadurch erleichtert, dass die Dokumentation 
und Auswertung der Beratungsfälle ohnehin Teil der selbstgestellten Aufgaben in den 
einzelnen Transferprojekten ist, wie z.B. bei RAA (Berlin) und migration.works II. 
 
Die Mitglieder der AG zum Thema Netzwerkmodelle/Prozesskette haben aus den 
verschiedenen Netzwerkmodellen ein Grundmodell entwickelt und die verschiedenen 
Komponenten von Netzwerken sowie der unterschiedliche Rahmenbedingungen in den 
unterschiedlichen Regionen beschrieben. Hierbei geht es um die Hervorhebung der 
einzelnen Mitglieder einer Prozesskette und deren Leistungen, die für Migranten/innen 
eine besondere Rolle spielen. Ein Arbeitsschwerpunkt stellt die Analyse der Schnittstellen 
zu anderen Beratungsstellen bzw. der Zugang über andere Einrichtungen, vor allem der 
Migrationsberatung für Erwachsene und anderer migrationsbezogener 
Beratungsstellendar. 

4.1.3. Erkenntnisse des FAK  
Folgende Erkenntnisse lassen sich aus der bisherigen Arbeit des FAK’es 
zusammenfassen: 

- Der Transfer von Beratungsinstrumenten und von gelungenen Koopera-
tionsstrukturen braucht eine Anbindung an/Verankerung in Praxis. Ohne die 
operative Arbeit mit den Ratsuchenden fehlt der Rückbezug und die Argu-
mentationsgrundlage und Überzeugungskraft für die Übertragung von Kon-
zepten, Netzwerkmodellen, Kooperationsstrukturen in andere Zusammen-
hänge, in andere Regionen. 

- In der Beratungslandschaft herrscht eine große Unsicherheit in Bezug auf 
die Bedarfe von Menschen mit Migrationshintergrund bei der Arbeitsmarkt-
integration wie z.B. bei der Anerkennung von ausländischen Bildungs- und 
Berufsabschlüssen. Teilweise fehlt notwendiges Faktenwissen (rechtliche 
Grundlagen, Ansprechpartner für konkreten Klärungsbedarf) bei den 
Beratenden. Hier sind Instrumente nötig, um auf die Belange und möglichen 
Fragestellungen in einer Beratung mit Migranten/innen aufmerksam zu 
machen, die Einrichtungen selber auf einen entsprechenden Kenntnisstand 
zu bringen oder eine Netzwerkstruktur aufzubauen, die eine kompetente 
Weiterleitung sichert. 

- Auch die Vermittler/innen bei den ARGEn/Jobcentern verfügen im allge-
meinen nicht über das notwendige Know-how für eine nachhaltige 
ressourcenorientierte Vermittlung von Migranten/innen und verfügen auch 
nicht über die zusätzlich notwendigen personellen und zeitlichen 
Ressourcen, um Migranten/innen adäquat zu beraten (vgl. oben, Fn. 8). 
Hier sind Schulungen und gleichzeitig Strategien einer interkulturellen 
Öffnung notwendig, die auch Konsequenzen für die Personalentwicklung 
nach sich ziehen (entsprechende Schulungen, die flächendeckend für alle 
Mitarbeiter angeboten werden, Einstellung von Menschen mit Migra-
tionshintergrund, die eine Brückenfunktion ausüben können, flächen-
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deckende Etablierung der Funktion „Beauftragte für Migrationsange-
legenheiten“ bzw. eines/einer Zuständigen im Team für Migrationsthemen, 
die jeweils mit einem entsprechenden Stundenkontingent für diese Aufgabe 
ausgestattet werden). Darüber hinaus sind Veränderungen innerhalb der 
Arbeitsstrukturen der Institution notwendig wie die flächendeckende 
Erfassung des Migrationshintergrundes bei den Kunden/innen sowie die 
Erfassung auch von nicht anerkannten Abschlüssen. Bestimmte Themen 
sollten in jedem Beratungsgespräch angesprochen werden wie die Weiter-
gabe der Information, dass Abschlüsse anerkannt werden können und wel-
che Stellen a) dazu beraten, b) welche Stellen für welchen Abschluss zu-
ständig sind bzw. dazu informieren und dass bzw. welche Beratungsstellen 
eine tiefergehende Beratung zu Fragen der Arbeitsmarktintegration für 
Menschen mit Migrationshintergrund anbieten. 

- Die Beratungseinrichtungen mit entsprechenden Kenntnissen über Bedarfe 
und Hintergründe der Zielgruppen Migranten/innen bearbeiten überwiegend 
soziale und familiäre Problemlagen. Auch bei der Migrationsberatung für 
Erwachsene ist das Feld Berufsberatung eher klein geschrieben, selbst 
wenn es Beispiele für eine gelungene Ankoppelung an arbeitsmarktrele-
vante Akteure oder Beratungseinrichtungen mit dem Schwerpunkt beruf-
liche Beratung gibt. Hier bedarf es einer konzeptionell verankerten „Schnitt-
stellenpflege“ durch die MBE’s zu den Projekten/Einrichtungen/MSO’s, die 
berufliche Beratung anbieten.  

- Die Frage, wie Qualität in Beratung gesichert werden kann, bedarf der 
Klärung: Beim Berufsberater/der Berufsberaterin handelt es sich nicht um 
eine geschützte Berufsbezeichnung. Wie kann hier gewährleistet werden, 
dass Standards eingehalten werden bzw. die Handlungsempfehlungen in 
Bezug auf die Zielgruppen Migranten/innen beachtet bzw. dass nur an 
solche Einrichtungen weitergeleitet wird, die diese erfüllen? 

- Es ist nicht ausreichend, ein Papier mit Handlungsempfehlungen herauszu-
geben. Es bedarf einer Unterfütterung aus der konkreten Praxis, und eines 
Dialogs über die konkreten Rahmenbedingungen für beraterische Arbeit 
jeweils vor Ort, um die Adressaten zu erreichen bzw. es ihnen zu ermög-
lichen, die bisherige Beratungspraxis zu überprüfen und gemäß den 
Handlungsempfehlungen zu verändern. 

Zum Thema Qualitätsstandards wurden folgende Punkte herausgearbeitet: 
- Seitens der Beratenden bedarf es eines Bewusstseins für Unterschiede in 

der Gesprächsführung, in Werten und Normvorstellungen, in Kommunika-
tionsformen und einen neutralen Umgang mit diesen.  

- Zum notwendigen Know-how eines/r interkulturellen Berufsberaters/ Berufs-
beraterin gehören Kenntnisse über die Bildungs- und Berufsabschlüsse der 
Herkunftsländer bzw. über entsprechende Informationsquellen. 

- Für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ist der ressourcenorientierte 
Blick der Beratenden notwendig. Der Fokus liegt auf dem Potenzial. Die 
Frage nach den Defiziten ist bei der Frage von Belang, was Ratsuchende 
für die von ihnen anvisierte berufliche Laufbahn brauchen.  

- Sensibilität für Diskriminierungsfragen. Beratende sollten auch implizit 
angedeutete Diskriminierungserfahrungen erkennen und den Raum bieten, 
diese zu thematisieren, wenn der/die Ratsuchende das will, und auch 
Handlungsoptionen bieten bzw. an entsprechende Fachstellen weiterleiten. 

- Das Thema Diskriminierung ist in den Beratungen der Zielgruppen Migran-
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ten/innen „irgendwie“ vorhanden, allerdings besteht in den wenigsten 
Beratungsstellen eine klare Vorstellung, wie mit Diskriminierungserfahrun-
gen von Ratsuchenden umgegangen werden kann. Das gilt vor allem, wenn 
sie nicht direkt angesprochen, sondern vom Beratenden vermutet werden. 
Es handelt sich um ein sensibles Thema, dessen sinnvolle Bearbeitung 
auch auch konkretes Faktenwissen voraussetzt. Da nicht angesprochene 
Diskriminierungserfahrungen auch ein hemmender Faktor mit Blick auf eine 
Arbeitsmarktintegration darstellen können (Frustration, Motivationslosig-
keit), ist hier eine Nachqualifizierung der Beratenden notwendig. 

- Bei Migranten/innen als Zielgruppe/n handelt es sich um sehr heterogene 
Gruppen, für deren wirkungsvoller Unterstützung auf dem Weg in 
Erwerbsarbeit es unterschiedlicher Instrumente/Ansätze bedarf. So ist für 
die Gruppe der Hochqualifizierten die Frage der Anerkennung ihrer 
Bildungsabschlüsse und das Eruieren von Alternativwegen in einen ähnlich 
qualifizierten Beruf zentral, bei Geringqualifizierten die Suche von 
Angeboten, die auf die Bedarfe von Lernungewohnten reagieren, prioritär. 

- Die Verbindung von Beratung und Leistungsbezug in einer Hand wirkt sich 
ungünstig und hemmend auf den Beratungsprozess aus, da einige Themen 
aus diesem Grunde nicht offen angesprochen werden. Die Transferpro-
jekte, die meist im Anschluss an Kontakte der arbeitsuchenden Migranten/ 
innen mit Jobcentern beraten, müssen einen erheblichen Mehraufwand 
betreiben, um zunächst Vertrauen aufzubauen und sich auch den wichtigen 
Themen annähern zu können, die aus Furcht vor Sanktionen etc. ver-
schwiegen werden, deren Bearbeitung aber für die Arbeitsmarktintegration, 
wenn auch in weiterem Sinne, notwendig sind. Umso wichtiger sind deshalb 
ergänzende Beratungsangebote und die Auslagerung („contracting out“) 
einer ausführlichen bedarfsorientierten Beratung an externe Einrichtungen 
durch die ARGEn/Jobcenter. 

Zum Thema Vernetzung/Prozesskette:  
- (Berufsbezogene) Beratung für Migranten/innen funktioniert nur, wenn sie in 

entsprechende Netzwerke eingebettet ist: mit Bildungsträgern, die eventuell 
das passende Angebot haben oder auf Anraten der Berater/innen ein 
solches konzipieren können; mit Unternehmen, die Praktika oder Stellen 
besetzen können/wollen; zu politischen/arbeitsmarktrelevanten Stellen, um 
über die besondere Lage, die Potenziale und Ressourcen und die ggf. 
vorhandenen spezifischen Bedarfe von Migranten/innen aufzuklären und 
auf die entsprechend notwendigen strukturellen Veränderungen hinzu-
weisen. 

- Es muss eine Verbindlichkeit in Form von Vereinbarungen hergestellt und 
auch gesichert werden. Dazu dienen bestimmte Kommunikationsinstru-
mente, ein klares Informationsmanagement und regelmäßigen Treffen 
zwischen den Netzwerkpartnern und in der Zusammenarbeit mit externen 
Akteuren.  

- Es bedarf einer zentralen Schaltstelle im Netzwerk. 
- Migrantenselbstorganisationen sind, soweit sie nicht selber Teil der 

Prozesskette sind, als Kooperationspartner mit einzubeziehen und zu 
konsultieren. 

- Das Thema Verbindung von Genderaspekten und Migrantenspezifik ist 
Gegenstand eines Workshops, das mit den Transferprojekten von 
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KUMULUS-PLUS durchgeführt wird und aus dem sich Erkenntnisse auf 
Facharbeitskreisebene ableiten und ggf. in konkrete 
Handlungsempfehlungen formulieren lassen (im Workshop wird ebenfalls 
auf der Grundlage konkreter Beratungsfälle/-verläufe gearbeitet). Hier gilt 
es, die Erkenntnisse aus dem Workshop zu bündeln, dem FAK zugänglich 
zu machen und dort mit Blick auf die Handlungsempfehlungen zu 
diskutieren.  

- Auch das Instrument des Netzwerkcoachings ist für die Frage der 
Optimierung von Netzwerkmodellen ein wesentlicher Punkt. 

4.2. Transfer 

4.2.1. Empfehlungen des FAK  
Zentrales Anliegen ist der Transfer der entwickelten Qualitätsstandards (Positionspapier) 
und der zu erstellenden Handlungsempfehlungen für berufliche Beratung der Zielgruppen 
Menschen mit Migrationshintergrund/Migranten/innen. Dazu gehört sowohl die 
Umsetzung der Standards in Beratungseinrichtungen / Regelinstitutionen soweit möglich 
als auch die Inanspruchnahme von Beratungsangeboten, die die Qualitätskriterien 
erfüllen. Zu den Standards gehören neben den Anforderungen an die Gestaltung des 
Beratungsverlaufs auch Hinweise zu den Bedingungen eines niedrigschwelligen Zugangs 
und möglicher Vernetzungsstrukturen von Beratung, die die Ergebnisse einer Beratung 
realisierbar machen. 
Transferinstrumente sind zunächst die Übertragung der Qualitätsstandards durch inter-
kulturelle Trainings und Fortbildungsseminare auch zu spezifischen Beratungsaspekten 
wie Diskriminierung. Es besteht darüber hinaus die Überlegung, auch in die Berater/ 
innenaus- und Fortbildung durch die Entwicklung eines ergänzenden Moduls zum Thema 
Interkulturalität die Berater/innenkompetenz in der beruflichen Beratung von Migranten/ 
innen zu erhöhen. Die Unterlegung der Qualitätsstandards mit konkreten Fällen und die 
Formulierung von konkreten Handlungsempfehlungen soll ebenfalls dazu dienen, 
institutionellen Adressaten der Handlungsempfehlungendie Anforderungen an die 
berufliche Beratung von Migranten/innen plastisch vor Augen zu führen und umsetzbar zu 
machen. 
Diskutiert wird noch die Frage, ob weitere gesetzliche Änderungen im Rechtskreis des 
SGB II und III in Bezug auf die Zielgruppen Migranten/innen notwendig sind und ob der 
FAK dazu Vorlagen erarbeiten und auf entsprechende gesetzliche Veränderungen im 
Rahmen der Politikberatung hinwirken kann. Gegenwärtig scheint die Kapazitäten der 
Facharbeitskreismitglieder jedoch erst einmal ausgeschöpft. 
 

4.2.2. Einteilung in Transferebenen nach der Definition von anakonde und 
Einteilung von real erfolgtem Transfer  

Der Transfer bzw. die Transferplanungen für das Handlungsfeld Beratung befinden sich 
vor allem auf der Transferebene 1 (Übertragung von Beratungsansätzen, Instrumente von 
einem Akteur zu einem vergleichbaren innerhalb der eigenen oder in eine andere Re-
gion), teilweise auch auf der Ebene 2 (Übertragung von Qualitätsstandards, Handlungs-
empfehlungen, Ausschreibungstexte in Förderrichtlinien, Programme, Durchführungs-
regeln). 
Zu bereits erreichten Transferschritten auf der Ebene des Kompetenzzentrums- bzw. der 
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Transferprojektebene im Handlungsfeld Beratung bzw. zu strukturbezogenen Aktivitäten, 
die für das HF Beratung relevant sind, gehören:  

- Übertragung des „Infotag Migration“ (Veranstaltung in Zusammenarbeit der 
Jobcenter mit dem Transferprojekte „Netzwerkcoaching & Jobcenterakti-
vitäten, KUMULUS-PLUS) in weitere Jobcenter in den Berliner Bezirken: 
Transferebene 2. 

- Übertragung von Elementen des Netzwerks KUMULUS-PLUS in die 
Rostocker Region: Transferebene 132 

- Übertragung der Kooperationsstrukturen zwischen dem Transferprojekt 
Multikulturelles Forum Lünen und der ARGE Unna auf die ARGE Hamm: 
Transferebene 2 

- Übernahme der Empfehlung der Transferstelle in München, dass bei 
Ausschreibungen von migrationsspezifischen Angeboten die Münchner 
ARGE nicht nur nach finanziellen Gesichtspunkten entscheidet, wer den 
Zuschlag bekommt, sondern dass diese Entscheidung auch anhand von 
Qualitätskriterien getroffen wird: Transferebene 2 

- Schulungen von Mitarbeiter/innen von Migrantenvereinen durch das Trans-
ferprojekt migration.works II zum Umgang mit Diskriminierungserfahrungen 
in beruflicher Beratung mit dem Ziel, dass die Berater/innen in der Lage 
sind, selbst eine Erstberatung zum Thema Diskriminierung durchzuführen. 

- Übernahme des Konzepts der Gruppenberatung des Hamburger Teil-
projekts (aus EQUAL II) durch die Beratung bei Arbeit und Bildung bei 
KUMULUS PLUS: Transferebene 1. 

Zu den Transfervorhaben zählen: 
- Transfer der Qualitätsstandards in weitere Netzwerke außerhalb von IQ wie 

z.B. in die Vereinigung russischsprachiger Vereine durch Club Dialog. 
Transferebene 1.2. 

- Übertragung des Modells der IFDM’s und ihrer Vernetzungsstrukturen auf 
andere Flächenländer. Es gibt eine konkrete Anfrage aus Thüringen; die 
Überlegung geht auch dahin, dieses Modell auf Schleswig-Holstein zu 
übertragen, das sich in seiner Struktur teilweise der MV’s ähnelt. Hierzu 
kann die geplante Zusammenarbeit der Transferprojekte genres e.V. und 
access zur Optimierung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen in 
einem ländlich strukturierten Flächenland beitragen. Transferebene 2 

- Transfer des Know-hows zum AGG und den Handlungsoptionen in 
beruflicher Beratung bei Diskriminierungserfahrungen durch bundesweite 
Fortbildungen a) bei den Berater/innen der Integrationsberatungszentren in 
München im April 2009 (Transfer innerhalb von IQ: Transferebene 1.1.) b) 
bei den Berater/innen der Migrationsberatung für Erwachsene bei der AWO 
Hannover im Februar 2009 (Transferebene 1.2.) 

- Transfer von Know-how bei der Einrichtung einer Anlaufstelle bei 
Diskriminierungserfahrungen in Rheinland-Pfalz durch das Transferprojekt 
migration.works II (Transferebene 2) 

 
Ein hohes Transferpotenzial für andere Kommunen birgt auch das Münchner Modell der 
                                              
32 Bei der Transferstufe 1 gibt es noch die Unterteilung zwischen einem erfolgten Transfer innerhalb 
eines Kompetenzzentrums bzw. innerhalb des Netzwerks IQ (1.1.) und dem Transfer an Zielgruppen, 
Einrichtungen, Institutionen außerhalb des Netzwerk IQ (1.2.) 
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Integrationsberatungszentren, die als eine Art Prozesskette fungieren und sehr an-
schlussorientiert arbeiten, d.h. sowohl in passende Angebote weiterleiten als auch bei 
deren Konzeption mitwirken (Qualifizierung und Sprachförderung). Die Schaltstellen-
funktion der Transferstelle bei diesem Modell und ihre Ansiedelung bei der Stadt München 
wirkt sich auf die Reichweite ihres Wirkens konzeptionell und strukturbezogen günstig 
aus. Ähnliche klare Transferchancen bieten die Schulungskonzepte, an die jeweiligen 
Institutionen/Adressaten angepasst, für den Bereich der Diskriminierung, die Koopera-
tionsstrukturen des multikulturellen Forums in Lünen mit den ARGEn der Region sowie 
nach ersten Auswertungen das Integrationsprogramm in der Rostocker Region.  
 

4.2.3. Motivlage der Multiplikatoren: "Verkaufsargumente"- wurde die 
Adressatenseite analysiert? 

Die Übertragung von Qualitätsstandards basiert auf der Beobachtung einer großen Un-
sicherheit von Beratungseinrichtungen gegenüber der Zielgruppe Migranten/innen, 
fehlenden Kenntnissen bei relevanten Themen und fehlenden Handlungsoptionen beim 
Umgang mit Diskriminierungserfahrungen bzw. auf dem zu geringen Stellenwert von 
berufsbezogenen Aspekten bei den meisten migrantenspezifischen Beratungsangeboten, 
und auch in Arbeit von Migrantenvereinen bzw. MSO‘s. In Gesprächen mit dem zustän-
digen Ansprechpartner für die MBE beim BAMF bestätigte sich die Annahme, dass Be-
rufsberatung bzw. das Themka Arbeitsmarktintegration nur einen kleinen Randbereich im 
Aufgabenprofil der MBE ausmacht, wobei die regionale Umsetzung des Auftrags, sich für 
diese Aufgabe auf die Einbindung in Netzwerke zu stützen, sehr unterschiedlich ausfällt. 
 
Auch in der Zusammenarbeit mit ARGEN/Jobcentern wurde deutlich, dass hier Hand-
lungsbedarf besteht, was die Optimierung von Beratungsprozessen von Ratsuchenden 
mit Migrationshintergrund anbelangt. Dies wurde sowohl von den Transferprojekten 
beobachtet, die mit Jobcentern/ARGEn zusammenarbeiten; auf der anderen Seite 
bestätigen teilweise auch die Vermittler/innen den Handlungsbedarf bzw. eine 
Überforderung auf diesem Gebiet. 
Um Handlungsempfehlungen und Standards für eine bedarfsgerechte migrantenspezi-
fische berufliche Beratung regional, überregional und bundesweit zu verankern, ist auch 
die Verbindung zu und die aktive Unterstützung durch fachlich verantwortliche Führungs-
personen in Landes- und Bundesbehörden und durch politische Entscheidungsträger 
notwendig: Sie können das Thema „Arbeitsmarktintegration von Migranten/innen“ und die 
dazu notwendigen Förderleistungen im Sinn der vom IQ-Netzwerk ausgearbeiteten 
„Prozessketten“ in der Rangordnung „nach oben“ befördern, um die Aufmerksamkeit auf 
Missstände und Veränderungsbedarfe zu lenken. Auch die Umsetzung funktioniert nicht 
ohne die Politik und ohne obere Fachbehörden, die von den Konzepten und Empfehlun-
gen überzeugt sein müssen, um sie mit tragen zu können. Dies betrifft auch die Notwen-
digkeit einer nachhaltigen Finanzierung von Netzwerken, Fachgremien, aber auch von 
Projekten, die die operative Arbeit in kompetenter Weise ausführen.  
 
Die Wirtschaft mit ihren Verbänden und Arbeitgeber sind ebenfalls ein wichtiger Adressat 
mit Blick auf die Analyse der Arbeitsmarktlage, die Anforderungen von Unternehmen und 
die gefragten Kompetenzen und Qualifikationsprofile, aber auch für die Bereitstellung von 
Möglichkeiten, eigene Kompetenzen in Form von Praktika oder als praktischen Teil einer 
Kompetenzfeststellung austesten zu lassen. Hier können die Aktivitätslinien im Netzwerk 
IQ insgesamt noch intensiviert werden. 
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4.2.4. Hindernisse und Schwierigkeiten beim Transfer 
Die überregionalen Transferveranstaltungen des Netzwerks IQ konnten auch von Projek-
ten aus dem Handlungsfeld Beratung teilweise für die Anbahnung des Transfers erfolg-
reicher Konzepte und Strukturen genutzt werden: So wurde die Transferstelle IFDM auf 
der Veranstaltung „ostwärts“ in Jena auf eine Übertragung des Modells der drei IFDM’s 
auf Thüringen angesprochen.  
Insgesamt aber kann das Synergie-Potenzial überregionaler Veranstaltungen, auch durch 
eine entsprechende Auswertung – in der Diskussion war die Verteilung von entsprechen-
den Fragebögen an die Teilnehmenden der drei Transferveranstaltungen 2008 – stärker 
genutzt werden. 
 
Schwierig gestaltet sich trotz der oben erwähnten Fortschritte immer noch die Zusammen-
arbeit mit den Arbeitsmarktdienstleistern, wo ein hoher Aufwand notwendig ist, um einer-
seits auf mögliche migrantenspezifische Belange aufmerksam zu machen, andererseits in 
immer neuen Einzelfällen auf Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen beruflichen 
Integration hinzuwirken. Trotz fehlender Kenntnisse zu den relevanten Themen bei einer 
beruflichen Beratung von Migranten/innen wird noch nicht im erforderlichen Maße auf 
migrantenspezifische Beratung bzw. das Know-how von MSO’s oder von Trägern mit 
einem fachlich ausgewiesenen migrantenspezifischen Leistungsprofil zurückgegriffen. 
 
Ein wichtiger Akteurkreis, der insgesamt noch zu wenig einbezogen wird, ist die Wirtschaft 
mit ihren Organisationen und Verbänden wie Kammern, Innungen, Unternehmerver-
bände, Einzelhandelsverbände. Ihre Sicht auf das, was an „harten“ Qualifikationen, aber 
auch „Soft Skills“ auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist und was die Unternehmen von den 
Bewerber/innen erwarten, sollte wiederum als Information in die Beratungsgespräche 
einfließen, aber auch in konzeptionelle Überlegungen in Richtung Qualifizierung oder 
Kompetenzfeststellung während des Beratungsprozesses. Auch die öffentliche Verwal-
tung in ihrer Funktion als Arbeitgeber ist ebenso stärker in den Fokus zu rücken, sowohl 
aus Berater/innensicht als auch in den strukturbezogenen Aktivitäten. 
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5. Bewertung 

5.1. Vergleich der Ziele und Ergebnisse – sind die Ziele erreicht 
worden? 

Das Ziel für die Arbeit des FAK, das Positionspapier fertig zu stellen ist erreicht, wobei 
hier noch die Drucklegung und die Präsentation bei den unterschiedlichen Adressaten 
ausstehen. Die prioritären Transferaktivitäten sind formuliert und Arbeitsgruppen, die sich 
mit den sich hieraus ergebenden Schwerpunkten beschäftigen, gebildet.  
Was jetzt ansteht, ist die Formulierung eines Strategieplans und die Formulierung 
konkreter Ziele für 2010 und der sich daraus ableitenden Zwischenziele und –schritte.  

5.2. Wird der FAK wahrgenommen? Werden Entwicklungen im 
Feld wahrgenommen und eingebunden?  

Im Facharbeitskreis sind Experten/innen versammelt, die durch ihre Beratungspraxis mit 
unterschiedlichen Zielgruppen, aber auch in ihren Funktionen in regionalen Vernetzungs-
strukturen sowohl zu den Handlungsempfehlungen aus Sicht der Beratungspraxis und 
strukturbezogener Aktivitäten als auch zu den Bedingungen und Möglichkeiten von Pro-
zessketten und ihrer Einbindung in Netzwerke einen fundierten Beitrag leisten können. 
Was jetzt bevorsteht, ist die Profilierung des Facharbeitskreises als Expertengremium, 
wobei das fachliche Know-how sich nicht allein auf die Arbeit im Netzwerk IQ beziehen 
sollte, sondern auch das Wissen über die Beratungslandschaft außerhalb des Netzwerks 
IQ im Facharbeitskreis gebündelt werden sollte. Hierzu ist es günstig, externe Experten/ 
innen als ständige Mitglieder einzubinden, um ihre Sicht auf Aktivitäten und Fragestel-
lungen aus dem Handlungsfeld Beratung mit einzubinden und diese Außensicht auch bei 
der Einschätzung zu berücksichtigen, wo bei den Beratungseinrichtungen/ Regelinstitutio-
nen in Bezug auf Migranten/innen als Zielgruppe(n) noch konzeptioneller Entwicklungs-
bedarf besteht,  

5.3. Rahmenbedingungen 
Durch die Präsentation der Studie Brain Waste durch die Staatsministerin und Beauftragte 
für Migration, Flüchtlinge und Integration im Bundespresseamt am 8.5.2008 und die 
Resonanz auch in den Medien, ist ein günstiges Gelegenheitsfenster für die Umsetzung 
von Handlungsempfehlungen, die das Thema Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
betreffen, eröffnet worden. Das Thema ist auch vom BAMF, auf Leitungsebene in der BA 
(vom Vorstand Grundsicherung, Heinrich Alt) und auf Ministerebene vom BMAS aufge-
griffen worden. In Bezug auf die Arbeitsagenturen und die Träger der Grundsicherung 
geht es hierbei um die Erfassung auch nicht anerkannter Abschlüsse in ihrem Datener-
fassungssystem und um die inhaltliche Berücksichtigung bei der Genehmigung von 
Qualifizierungsangeboten und Vermittlungsaktivitäten; zum anderen geht es um die 
Weitergabe sachliche richtiger Informationen zum Thema Anerkennung33 in der schwer 
                                              
33 Vereinzelt findet das Thema Anerkennung ausländischer Berufs- und Bildungsabschlüssen bei den 
Agenturen Beachtung. So hat die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für 
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überblickbaren Institutionenlandschaft, die für Anerkennungsfragen zuständig ist, durch 
die Arbeitsmarktdienstleister, aber auch durchi Beratungsstellen, die das Thema 
berufliche Integration berühren wie die MBE’s, und um die Entwicklung von gut 
zugänglichen Angeboten einer „Anerkennungsberatung“. 
 
Ganz Ähnliches gilt für das Thema Diskriminierung durch die Verabschiedung des AGG. 
Das Handbuch von migration.works hat bundesweit eine große Nachfrage erfahren, 
darüber hinaus finden verschiedene Tagungen bundesweit zu diesem Thema statt, auf 
denen die Mitarbeiter/innen von migration.works II mit Beiträgen vertreten sind. Dies zeigt 
neben dem hohen Informations- und Schulungsbedarf, der auf diesem Gebiet besteht, 
auch, dass die Relevanz dieses Themas erkannt wurde und Angebote auf diesem Gebiet 
wahrgenommen werden. 
 
Eine weitere förderliche Rahmenbedingung ist die Ansiedlung von Transferprojekten / 
Transferstellen an strategisch günstigen Positionen wie unmittelbar bei der Stadtverwal-
tung oder bei den Integrationsfachdiensten Migration, die Teil der Integrationskonzepts 
MV’s sind und deren Finanzierung durch die Förderung durch das Landesministerium für 
Gesundheit und Soziales gesichert ist. 
 
Als positive Entwicklung in Bezug auf die „thematische Öffnung“ der Jobcenter für die 
Problematik der Arbeitsmarktintegration von Migranten/innen als einer sehr großen und 
besonders von Arbeitsmarktrisiken betroffenen Zielgruppe ist die Etablierung der Position 
der Migrationsbeauftragten in allen Jobcenter Berlins zu sehen, wobei die hierfür 
veranschlagten Stundenkontingente in manchen Jobcentern deutlich optimierbar sind.  
 
Als hinderliche Rahmenbedingungen wurde die unübersichtliche und hoch komplexe 
Förderung von Projekten in prekärer und kurzfristiger Mischfinanzierung durch 
verschiedene Förderstellen beschrieben. Auch die Finanzierungen auf Basis von 
Fallzahlen wirken kontraproduktiv, da der Beratungsprozess und der daran geknüpfte 
Integrationsprozess bei Migranten/innen oft mehr Zeit beansprucht. 
Ungünstig wirken sich auch die Kriterien für die Leistungsbeurteilung der Vermittler/innen 
aus, die nicht an der Qualität von Beratung oder Nachhaltigkeit ihrer Vermittlung, sondern 
an der Anzahl vermittelter Fälle gemessen werden. Dabei kann Beratung nicht einmal als 
geleistete Aktivität im System gebucht werden. Dies verhindert eher eine tiefergehende 
Beschäftigung mit den Anliegen der Ratsuchenden, was auch für die Klärung, wer die 
Beratung ggf. übernehmen kann, notwendig ist. 
In Bezug auf das Netzwerk IQ wird die ausschließliche Fokussierung auf den Transfer als 
zu eng angesehen. Ohne die operative personenbezogene Arbeit fehlt die Basis für 
konkrete Handlungsempfehlungen, die es zu transferieren gilt. Aus der Praxis speisen 
sich die Erkenntnisse, welche Methoden greifen, welche Aspekte verstärkt im Bera-
tungsprozess bei der Zielgruppe von Migranten/innen zu berücksichtigen sind. Praxis-
erfahrung und -verankerung ist auch notwendig, damit Beratende ihre Funktion als 
„Sensor für Bedarfe“ (Qualifizierung, Art der Sprachförderung, Kompetenzfeststellung), 
aber auch als Multiplikatoren für die Belange und der Ressourcen der Zielgruppen (z.B. 
gegenüber Arbeitgebern) ausüben können. Ohne den Bezug der Praxis blieben die 
Transferaktivitäten im Großen und Ganzen „blutleer“. 
                                                                                                                                               
Arbeit Berlin Nord einen Vortrag ausgearbeitet, in dem die Schritte für eine Anerkennung und auch die 
jeweils zuständigen Ansprechpartner genannt werden. 
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5.4. Die Frage der Entwicklung von Erfolgsindikatoren 
Die Messbarkeit von Erfolgen in Beratungsprozessen wurde und wird im FAK Beratung 
immer wieder diskutiert, da die Erfolge sich abgesehen von Fällen einer klar dokumentier-
baren Einmündung in den ersten Arbeitsmarkt oder von erfolgter Weiterleitung in ein 
Anschlussangebot nicht in konkreten Abschlüssen, Ergebnisprotokollen, Tests messen 
lassen. Erfolge werden überwiegend in Form „weicher Faktoren“ greibar: Das kann im 
Ergreifen einer Eigeninitiative bei der Arbeitssuche oder der Suche nach einer passenden 
Qualifizierung bestehen, in der (Wieder)Aufnahme von Bewerbungsaktivitäten, oder auch 
nur im neu geweckten Vertrauen darin, dass es auch in Deutschland Möglichkeiten einer 
beruflichen Perspektive gibt; auch im Weitertragen von Erkenntnissen in das eigene 
familiäre oder soziale Umfeld. Oft erfahren die Beratenden nichts von den Auswirkungen 
ihrer Beratung; auch wenn jemand durch die Beratung erwerbstätig wurde, meldet der/die 
Ratsuchende dies nicht unbedingt zurück. Eine Beraterin hat Feedbackfragebögen 
entwickelt, die sie an die Ratsuchenden verteilt, wobei die Tatsache, dass die Ratsu-
chenden weitere Angebote beim selben Träger nutzen können, die Erreichbarkeit der 
Ratsuchenden für die Erhebung deutlich verbessert. Geplant ist die Ausdehnung des 
Befragungsinstruments auf weitere Felder, die aber auch mit der Befähigung zur Auf-
nahme einer Tätigkeit zusammenhängen wie nach dem Gesundheitszustand, der sozialen 
Einbindung, nach sozialem Engagement und Mobilität. Diese Arbeitslinie sollte weiterver-
folgt werden, da sich hierdurch auch der Zusammenhang zwischen dem Know-how und 
Erfahrungshintergrund der Berater/innen und einer höheren Erfolgsquote leichter dar-
stellen lässt und die Notwendigkeit, bestimmte Standards einzuhalten, noch plastischer 
verdeutlicht werden kann.  
Die Dokumentation von Beratungsfällen ist ein weiterer Arbeitsstrang, mit dem der 
Zusammenhang von Beratungsverläufen und die Konsequenzen/Ergebnisse dargestellt 
und auch in Richtung Erfolgsindikatoren ausgewertet werden kann. 

5.5. Kontinuität und Brüche im Handlungsfeld Beratung 
Außer dem Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS, das fast in unveränderter Aufstellung 
die Arbeit von EQUAL II fortsetzen kann, sind in allen Kompetenzzentren Projekte weg-
gebrochen, auch solche, deren Arbeit sehr erfolgreich war und deren Ansätze auch eine 
Bereicherung der Arbeit in den FAK’en darstellten. Für Beratung trifft das vor allem auf die 
das Projekt Ankommen-Vorankommen beim Träger Weiterbildung Hamburg, und das Pro-
jekt des Trägers SPAZ in Mainz zu. Beide arbeiten mit Ansätzen der Gruppenberatung 
und sind hinsichtlich weiterer „Anschluss“möglichkeiten gut vernetzt. Mit dem Ausschei-
den dieser Projekte aus dem IQ-Arbeitszusammenhang gehen Aspekte in der fachlichen 
Debatte in den FAK‘s verloren. Auf der anderen Seite ist es für diese Projekte schwieriger, 
Expertise und Erkenntnisse aus der Bundessicht und aus anderen Regionen in ihre 
Region, in ihre Kooperationsstrukturen zu tragen34.  
Einen weiteren „Bruch“ stellt für einige Projekte die Fokussierung – auch in finanzieller 
Hinsicht – auf rein strukturbezogene Aktivitätslinien dar. Da die Beratungsprojekte auch 
für die Strukturarbeit und den Transfer die operative Ebene brauchen, versuchen sie, 
diese zwar mitzutragen. Das gelingt aber teilweise nur unter finanziell prekären Bedin-
gungen, so dass Aufgaben und Aktivitätslinien, die für notwendig erachtet werden, nur 
                                              
34 Letzteres trifft für das Projekt SPAZ nicht zu, da sie noch über den FAK Berufsbezogenes Deutsch 
eingebunden sind.  
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unter enormem Einsatz der Mitarbeiter/innen, der nicht mehr in das vorhandene Stellen-
kontingent passt, umgesetzt werden können.   

5.6. Migrationsspezifik 
Die Migrantenspezifik von Beratung ist ein zentraler Punkt im Facharbeitskreis Beratung, 
der geradezu das wesentliche Profil an dem reichen Erfahrungs- und Wissensschatz 
ausmacht des FAK ausmacht. Denn viele der Transferprojekte sind selbst Migranten-
selbstorganisationen bzw. sie sind aus solchen heraus entstanden und blicken auf 
langjährige Erfahrungen mit den Migranten/innen als Zielgruppe(n) in anderen Arbeits-
zusammenhängen zurück. Die Mitarbeiter/innen beschäftigen sich von daher auch 
innerhalb ihres Tansferprojektes, innerhalb des Trägers, bei dem ihr Projekt angesiedelt 
ist, mit der  Frage, was bei einer migrantenspezifischen beruflichen Beratung an Methodik 
im „Instrumentenkoffer“ vorhanden sein muss.  

5.7. Wer wird durch die Beratungsansätze erreicht? 
Die geführte Debatte um Standards und Handlungsempfehlungen hinsichtlich einer auch 
interkulturell sensiblen Berufsberatung bezieht mehrere Zielgruppen mit ein, da in den 
einzelnen Transferprojekten unterschiedliche Zielgruppen beraten werden. Neben den 
Schwerpunkten in den unterschiedlichen Communities reichen die Angebote der 
Transferprojekte im FAK von der beraterischen Begleitung von hochqualifizierten Frauen 
auch als Online-Beratung (als ergänzendes Angebot zur Präsenzberatung) über ältere 
Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund bis zur aufsuchenden Beratung für 
Zielgruppen, die nicht von selber eine Beratungsstelle oder gar Behörde aufsuchen 
würden. Bei den meisten Beratungsstellen aber haben die Berater/innen es mit einer sehr 
heterogenen Gruppe zu tun, sowohl von ihrer Herkunft her als auch bzgl. ihres Bildungs- 
und beruflichen Hintergrundes, worin in Bezug auf die Planung weiterer Schritte und das 
Eruieren passgenauer Angebote auch die Herausforderung besteht und den Beratenden 
ein breites Wissen abverlangt.  

5.8. Reichweitenanalyse  
Die Einbindung in das Netzwerk IQ ermöglicht eine bundesweite Reichweite und breite 
Übertragung der entwickelten Ansätze. Als Beispiel mag hier dafür stehen, wie die 
Transferveranstaltung „ostwärts“ den Transfer des Modells der Integrationsfachdienste 
Migration in ein anderes ostdeutsches Bundesland angestoßen hat. Auch die Bandbreite 
an regionalen Strukturen der Prozesskette und Kooperationen, aber auch an Beratungs-
verläufen, die im FAK vertreten sind und systematisiert werden, ermöglichen Aussagen 
und Handlungsempfehlungen, die bundesweit übernommen werden können.  
 
Die Transferprojekte und ihre Träger sind regional sehr unterschiedlich eingebunden. 
Deshalb ist der Zugang zu den Arbeitsmarktdienstleistern und deren Bereitschaft zur 
Kooperation sehr unterschiedlich ausgeprägt und stark nicht nur von institutionellen 
Faktoren und regionalen Rahmenbedingungen, sondern auch von Personen-Konstel-
lationen abhängig, z.B. vom Interessenspektrum der Geschäftsführer und vom Enga-
gement der Migrationsbeauftragten, die auch innerhalb eines Stadtstaats wie Berlin von 
Bezirk zu Bezirk, von Jobcenter zu Jobcenter stark variieren können. Um hier Durch-
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brüche auf bundesweiter Ebene zu erreichen, ist die Einbindung der Bundesagentur in 
den Facharbeitskreis eine zeitnah anzugehende Aufgabe der Koordination des FAK’es in 
Absprache mit den Ansprechpartnern für das Netzwerk IQ bei der BA in der dortigen 
Abteilung Internationales.   
Zur Politik und Verwaltung bestehen in den verschiedenen Regionen auf unterschiedliche 
Weise gute Verbindungen, wo Beratungsstellen auch als Schaltstelle und Inputgeber 
fungieren. Diese Erfahrungen zusammenzufassen und in andere Regionen zu tragen, wo 
hier noch keine verbindliche Zusammenarbeit erreicht wurde, dürfte mit einer klaren 
Strategievorgabe zumindest in die Wege geleitet werden. Am schwächsten sind die 
Verbindungen des Netzwerks IQ im Handlungsfeld Beratung zur Wirtschaft, den 
Wirtschaftsvertretern, Kammern, Verbänden ausgeprägt, wobei hier die Synergien des 
Netzwerks IQ durch eine Zusammenarbeit mit dem FAK Interkulturelle Öffnung und 
Existenzgründung genutzt werden können. Das konkrete Verfolgen einer Strategie auf 
dem Gebiet der Wirtschaft wird die personellen und zeitlichen Kapazitäten des FAK 
übersteigen, jedoch sollte die Sicht der Transferprojekte in den FAK einfließen, die diese 
Stränge schon verfolgen. 

5.9. Empfehlungen für das Handlungsfeld Beratung 
• a) Empfehlungen für die Arbeit innerhalb des FAK’es 

- Erstellung eines Strategieplans für die Umsetzung der Ziele, die bis 2010 
erreicht werden sollen: welche Akteure sind vorrangig die Adressaten der 
Aktivitäten im FAK Beratung, und wie werden die Empfehlungen und 
Standards des FAK an sie herangetragen /in den Regelinstitutionen 
verankert. 

- Konkretisierung des Arbeitsplans durch die Festlegung der Arbeitsschritte. 
Günstig ist es, für die verschiedenen Aufgaben und Arbeitsschritte je 
zuständige Personen zu benennen, die die Ergebnisse der Arbeitsschritte 
bündeln und dokumentieren. 

- Konkretisierung des Transferkonzepts: Wohin sollen welche Konzepte, 
Instrumente, Modelle transferiert werden (Adressaten), und welche Schritte 
der Arbeit mit den Adressaten und welche Anpassungen dessen, was 
transferiert werden soll, sind notwendig (Anpassungen an die regionalen 
Besonderheiten, konzeptionelle Anpassungen)?  

- Entwicklung eines Arbeitsplans zum Schnittstellenmanagement: 
Konkretisierung der Zusammenarbeit mit den anderen Facharbeitskreisen, 
vor allem den FAK’en Interkulturelle Öffnung und Kompetenzfeststellung. 
Hier gilt es festzulegen, was konkret das Ergebnis der Zusammenarbeit 
sein kann und wie diese verwirklicht werden kann. Gemeinsame Arbeits-
linien sind auch hier zu bündeln. Dazu gehört z.B. die in beiden Handlungs-
feldern verfolgte Strategie, auf der einen Seite auf Mitarbeiter/innenebene 
bei den ARGEn/Agenturen durch Schulungen migrantenspezifische Belan-
ge und Themen ins Bewusstsein zu rücken, auf der anderen Seite durch die 
Präsenz auf Treffen auf der Leitungsebene diese Regelinstitutionen zu öff-
nen. Auch hier ist es empfehlenswert, jeweils eine/n Hauptverantwortliche/n 
zu benennen.  

- Bündelung und Aufbereitung der in den Facharbeitskreissitzungen 
erarbeiteten Ideen und Vorschläge durch die Koordination, um Lücken und 
erneute Diskussionen um Ziele und Arbeitsschwerpunkte zu vermeiden. 
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- Einbeziehen von externen Experten als ständige Mitglieder des FAK, die 
zum Transfer beitragen können bzw. die Adressaten der 
Handlungsempfehlungen sind wie die Jobcenter/ARGEn oder MBE’s. 

- Empfehlung zu den geplanten Workshops. Die Idee ist, einen Experten-
Workshops mit a) Vertretern aus den Arbeitsmarktdienstleistern, b) MBE’s, 
c) Beratungseinrichtungen, d) MSO’s zu gestalten, in denen die 
Handlungsempfehlungen und die bisherigen "Knackpunkte“ diskutiert, 
Umsetzungsvorschläge erarbeitet werden und die Teilnehmenden als 
Multiplikatoren diese in ihre Institutionen weitertragen können. Die 
genannten Gruppen haben einen unterschiedlichen „Nachrüstungsbedarf“ 
und arbeiten in unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Von daher ist es 
günstig, entweder für die Zielgruppen getrennte Workshops anzubieten 
oder sie teilweise im Rahmen eines Wokshops in getrennten Arbeits-
gruppen Lösungsvorschläge für die konkrete Umsetzung der Handlungs-
empfehlungen in ihren Institutionen und Einrichtungen erarbeiten zu lassen. 

- Ein wichtiger Punkt, der mehrmals in den Diskussionen im FAK Beratung 
angesprochen wurde und weiterverfolgt werden sollte, ist die Frage nach 
messbaren Kriterien von gelungener Beratung jenseits der nachweisbaren 
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Dies berührt die Frage nach der 
Erfassung von unmittelbar auf eine Beratung zurückführbaren Ergebnissen. 
Diese reichen von einer Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt bis 
hin zur (Wieder)Aufnahme von Schritten in Richtung Bewerbung, Arbeits-
platzsuche, einer Orientierung und Planung von konkreten Schritten. Hier 
stellt sich auch die Frage, wie nachhaltige Beratungserfolge „gemessen“ 
und erfasst werden können. Die Erstellung von Erfolgsindikatoren ist auch 
mit Blick auf eine nachhaltigeren Finanzierung von erfolgreichen  Bera-
tungsangeboten sinnvoll. 

- Auseinandersetzung mit der Schnittstelle Beratung – Vermittlung, die 
Verbindung zwischen den Arbeitslinien Beratung und der Akquise von 
Arbeitsplätzen und die Frage, wie das Matching so gestaltet werden kann, 
dass die Ratsuchenden zu den ihren Kenntnissen adäquaten Stellen finden 
und akquirierte Stellen entsprechend besetzt werden.  

- Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Genderworkshops, der im Kompe-
tenzzentrum KUMULUS-PLUS durchgeführt wird und in dem Genderfragen 
in Bezug auf Migranten/innen anhand konkreter Beratungssituationen 
reflektiert werden, sollten in die Handlungsempfehlungen, die auf der 
Grundlage der Dokumentation konkreter Beratungsfälle im FAK erstellt 
werden, eingebunden werden. Hier ist ebenfalls eine Rückkoppelung durch 
die Koordination notwendig. 

- Bei der Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen ist es ggf. sinnvoll, 
diese auf die unterschiedlichen Zielgruppen hin zu spezifizieren: Welche 
Themen und Beratungsschwerpunkte sind für Akademiker/innen relevant? 
Wie sieht das bei Geringqualifizierten aus, bei Neuzuwanderern, bei denen, 
die schon lange in Deutschland leben, usw.? 

- Bei der Erstellung von Konzepten (Beispiel Transferkonzept) durch die 
Koordination wird empfohlen, die Mitglieder des FAK und des Kompetenz-
zentrums, das für das HF Beratung zuständig ist, stärker bei der Erstellung 
einzubeziehen. 

- Nutzung des gesamten Transferpotenzials: In den verschiedenen Regionen 
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existieren unterschiedliche Ansätze, Vernetzungs- und Kooperations-
strukturen, die teilweise auch als verstetigtes Ergebnis aus der EQUAL-
Periode hervorgegangen sind. Hier besteht ein großes Potenzial, die 
gelungenen Kooperationsstrukturen, Modelle, Übernahme von Schalt-
stellenfunktionen durch eine günstige Einbindung in kommunale oder 
regionale Strukturen wiederum in andere Regionen und/oder Zusam-
menhänge zu transferieren. Hier wird empfohlen, diese Transfermög-
lichkeiten in ihrer Breite stärker zu nutzen. 

 
Verbindung zu anderen FAK’en, Gremien, Projekten außerhalb des FAK’es und des 
zuständigen Kompetenzzentrums: 

- Informationsmanagement: Aus Sicht der Evaluation besteht ein Bedarf an 
einer größeren Transparenz der Entscheidungsprozesse im Netzwerk IQ 
und an einer effektiveren Weitergabe von Informationen zwischen den 
Gremien. Es wird empfohlen, Arbeitslinien, Ergebnisse und Entscheidungen 
aus der Steuerungsgruppe und aus den FAK-Leitungsgremien regelmäßig 
sowohl in den FAK-Sitzungen als auch den Steuerungsrunden als 
Tagesordnungspunkt zu thematisieren, auch unter der Fragestellung, 
welche Bedeutung und Konsequenz dies für die weitere Arbeit im 
Kompetenzzentrum und im FAK im Kompetenzzentrum hat.  

- Austausch und die Bündelung der Arbeit und Reflexionslinien des FAK’es 
und des für das Handlungsfeld Beratung zuständigen Kompetenzzentrums 
durch die Koordination.  

- Zusammenführung von parallel verlaufenden Arbeitsschritten zu ein und 
demselben Thema (Beispiel: Das Kompetenzzentrum KUMULUS-PLUS, 
die AG Prozesskette innerhalb des FAK Beratung und das FAK-Leitungs-
gremium befassen sich mit der Frage nach dem Mehrwert von Netzwerk-
modellen und der Frage nach einer idealtypischen Ausgestaltung eines 
Integrationsprozesses) 

- Bündelung und Aufbereitung der Entwicklungen, Neukonzeptionen, Arbeits-
linien aus den IQ-Beratungsprojekten und ehemaligen IQ-Projekten, die 
nicht im FAK vertreten sind bzw. deren Beratungsmethoden nicht 
Gegenstand der Reflexionen im FAK sind. (z.B. der Ansatz Gruppen-
beratung bei SPAZ gGmbH und bei Weiterbildung Hamburg e.V.) 

- Bündelung der Schnittstellenarbeit, die zum Teil auf Transferprojektebene 
geplant ist bzw. bereits stattfindet (wie die Nutzung des Know-how aus dem 
Kompetenzzentrum MigraNet bzw. dem FAK Kompetenzfeststellung zum 
Thema Einbettung von Kompetenzfeststellung in den Beratungsprozess in 
der Rostocker Region) durch die Koordination. 

- Nutzung der Synergien des Netzwerk IQs, der für das Handlungsfeld 
Beratung relevanten Entwicklungen aus anderen Facharbeitskreisen und 
Kompetenzzentren und Transferkonzepten. So wurde zum Beispiel von der 
Mitarbeiterin der Transferstelle bei Tür an Tür angeregt, die gemeinsame 
Veranstaltung von SIMA und MigraNet im Saarbrücken zur Anerkennungs-
beratung zu nutzen (als Transferplattform für die zentralen Botschaften des 
FAK Beratung bzw. von Einzelaspekten, die zur Veranstaltung passen). 

Empfehlungen für das Netzwerk IQ 
- Es wird empfohlen, die Struktur und Arbeitsweise des Netzwerks IQ auch 

mit Blick auf die Perspektiven für nach 2010 zu reflektieren. Eignet sich die 
jetzige Struktur und Arbeitsweise, um nachhaltige Ergebnisse zu 
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produzieren und für eine Aufstellung als Expertennetzwerk nach 2010 bzw. 
was kann hier optimiert werden? Ist die Aufstellung der einzelnen Gremien 
und die Kooperationsstrukturen untereinander für eine nachhaltige 
Fortführung der Arbeit im Netzwerk IQ günstig bzw. welche Alternativen gibt 
es?  

- Stärkere Herausarbeitung des Alleinstellungsmerkmals des Netzwerks IQ: 
In welchen Bereichen will sich das Netzwerk als Fachgremium profilieren 
und was genau ist der Mehrwert des Netzwerks IQ: Hierfür ist die Analyse 
der „Welt außerhalb IQ“ Voraussetzung, um auch bestehende thematische 
(und geographische) Lücken mit Blick auf eine perspektivische Darstellung, 
wo der Fokus in Zukunft liegen kann, zu identifizieren. 

 
 
Schlusskapitel: Gemeinsame Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen für alle sechs Handlungsfelder/Facharbeitskreise und das 
gesamte Netzwerk IQ. 
 
Dieses Kapitel wird nach Vorliegen der noch ausstehenden Berichte (zu den Facharbeits-
kreisen Interkulturelle Öffnung, Kompetenzfeststellung und Qualifizierung) nachgereicht.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Evaluation im Netzwerk IQ – das Handlungsfeld Beratung 

 

 64 anakonde :  Analysen und Konzepte zu Migration, Integration, Community Development/Evaluation    .  
 

6. Materialien, Literatur  
Erler, Wolfgang/Schindel, Andrea 2008 (erstellt i.A. des Netzwerks „Integration durch 
Qualifizierung“): Berufliche/arbeitsmarktorientierte Beratung. Konzepte und Handlungs-
strategien zur Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten. Düsseldorf: 
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk. Internet: http://www.content-
zwh.de/intqua/fileadmin/user_upload/pdf/IQ_Schriftenreihe_Beratung_web.pdf  
 
Beicht, Ursula/Friedrich, Michael/Ulrich, Joachim Gerd (Hrsg.) 2008: Ausbildungschancen 
und –verbleib von Schulabsolventen. (= Berichte zur beruflichen Bildung. Schriftenreihe 
des Bundesinstituts für Berufsbildung, Bonn. Bielefeld) 
 
Ursula Boos-Nünning, Ursula/Granato, Mona 2008: Integration junger Menschen mit 
Migrationshintergrund: Ausbildungschancen und Ausbildungsorientierung. Forschungs- 
ergebnisse und offene Fragen, in: IMIS-Beiträge. 34: Dezember 2008, 57-90. Internet: 
http://www.imis.uni-osnabrueck.de/pdffiles/imis34.pdf  
 
Eberhard,Verena/Granato, Mona/Ulrich, Joachim Gerd 2007: Der Einfluss eines 
Migrationshintergrunds auf die Eingliederungschancen in ein marktgestütztes Berufs-
bildungssystem. Unv. Arbeitspapier. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung 
 
Melter, Claus 2006: Rassismuserfahrungen in der Jugendhilfe. Eine empirische Studie zu 
Kommunikationspraxen in der Sozialen Arbeit. Münster/New York/Berlin/München (= In-
ternationale Hochschulschriften, Band 470). 
 
Niedlich, Florian u.a. (Rambøll Management; Hrg.: Bundesministerium für Bildung und 
Forschung) 2007: Bestandsaufnahme in der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungs-
beratung und Entwicklung grundlegender Qualitätsstandards. Abschlussbericht. Internet: 
http://www.bmbf.de/pub/berufsbildungsforschung.pdf 


