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1. Einleitung: Hintergrund und 
Ausgangslage, Ziele von KUMULUS-PLUS 

 

Dieser Bericht zieht eine Bilanz zur Arbeit der Entwicklungspartnerschaft (im Folgen-

den: EP) KUMULUS-PLUS – Beratungs- und Informationsnetzwerk Berlin/Mecklen-

burg-Vorpommern. Diese verfolgt das Ziel, wirksame Strategien zur (Arbeitsmarkt-) 

Integration von Migranten/innen1 zu entwickeln und umzusetzen bzw. die  Beschäfti-

gungsfähigkeit von den Teilgruppen unter der Migrationsbevölkerung zu verbessern,  

die mit hohen Hürden beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu kämpfen haben. Betrachtet 

wird die zweieinhalbjährige Arbeit dieses Netzwerks aus elf Praxis-Teilprojekten in 

Berlin mit einem Partnerprojekt in Rostock im Rahmen der europäischen Gemein-

schaftsinitiative EQUAL. Dieses zu einem Großteil auf Zielgruppen mit besonderem 

Förderbedarf am Arbeitsmarkt orientierte Programm ist als „Laboratorium“ angelegt 

und soll innovative Ansätze hervorbringen, die das Potenzial haben, der Arbeits-

marktintegration von z.T. sehr eng umrissenen Zielgruppen einen kraftvollen Schub 

nach vorn zu geben. Die Liste der Zielgruppen von EQUAL reicht von Frauen als einer 

kaum eingegrenzten Gruppe über Alleinerziehende, Behinderte, Suchtkranke und 

Strafgefangene bis zur wiederum sehr großen Zielgruppe „Migrantinnen und Migran-

ten“. Die Förderung der Arbeitsmarktintegration von Sinti und Roma wird gesondert 

als EQUAL- Ziel genannt und in der EP Kumulus-Plus arbeitet ein Teilprojekt mit 

einem sehr spezifischen Arbeitsansatz zur Unterstützung dieser kleinen Zielgruppe, 

für die sich der Arbeitsmarktzugang besonders hürdenreich gestaltet.  

Im Unterschied zu einer Reihe weiterer EQUAL-Entwicklungspartnerschaften mit einer 

vergleichbaren Ausrichtung auf Migrantinnen und Migranten als Zielgruppe ist die von 

Berlin aus koordinierte EP Kumulus-Plus in ein bundesweites, fachlich moderiertes 

                                            
1 Im Interesse der Lesbarkeit verwendet der Text nicht durchgängig aufzählend die männliche und 
weibliche Sprachform, sondern lässt häufig auch abkürzend die männliche Form stehen, die dann 
Frauen mit meint. Mit „Migrantinnen und Migranten“ ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in 
dem Sinn gemeint, wie sie das Statistische Bundesamt im letzten Mikrozensus definiert hat. Sie um-
fasst auch einen erheblichen Anteil von Menschen deutscher Staatsangehörigkeit (Eingebürgerte, 
Spätaussiedler/innen, in Deutschland Geborene mit Eltern ausländischer Herkunft...).  
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Netzwerk2 eingebunden. Es trägt den programmatischen Namen „Netzwerk Integra-

tion durch Qualifizierung - IQ“. In ihm bündeln sechs EQUAL-Entwicklungspartner-

schaften, auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ( BMAS) und 

von ihm gefördert (eingebunden sind auch die Bundesagentur für Arbeit und die Be-

auftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration der Bundesregierung) ihre Kräfte 

und Arbeitslinien auf das Ziel, leistungsfähige und übertragbare Handlungsansätze 

und -konzepte zur Förderung der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Mi-

granten im Erwachsenenalter (> 25 Jahre) zu entwickeln. Denn unter dieser Minder-

heit der Erwerbsbevölkerung ist  gegenüber der einheimischen Bevölkerung Arbeits-

losigkeit um das Doppelte erhöht, und sie weist nicht nur generell eine deutlich niedri-

gere Beteiligung an Angeboten der beruflichen Weiterbildung auf, sondern sie findet 

auch nur in erheblich geringerem Maße als es ihrem Anteil an der Arbeitslosigkeit 

entspricht Zugang zu den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten nach den Sozial-

gesetzbüchern II („Hartz IV“/Grundsicherung für Arbeitlose) und III (Arbeitsförderung). 

Die Konzentration auf die Zielgruppe „Erwachsener Migrantinnen und Migranten“ ist 

dringend notwendig, weil von den arbeitslos gemeldeten Ausländern mehr als 92% 

über 25 Jahre alt sind3. Diese Verteilung weist auf eine bestehende Schieflage im 

integrationspolitischen Diskurs, in den politischen Handlungskonzepten auf Länder- 

und kommunaler Ebene und bei der Bundesagentur für Arbeit hin, die mit guten 

Gründen vor allem die Anstrengungen zur Verbesserung der allgemeinen und 

beruflichen Bildung von jugendlichen Migranten in den Vordergrund stellen. 

Demgegenüber war die eindeutige Schwerpunktsetzung des IQ-Netzwerks bei der 

Zielgruppe „Erwachsener mit Migrationshintergrund“ zu Beginn der Arbeit im Jahr 

2005 dringend notwendig – und sie ist es bis heute geblieben, denn anteilsmäßig ist 

die um das doppelte erhöhte Arbeitslosigkeit unter „Ausländern“ trotz des starken 

Aufbaus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung nicht abgesunken, auch wenn 

die anziehende Konjunktur dazu geführt hat, dass die absoluten Zahlen der arbeits-

losen Ausländer/innen deutlich abgenommen haben.  
                                            
2 Die Moderation/Koordinierung liegt in den Händen eines Teams bei der Zentralstelle für die Weiterbil-
dung im Handwerk – ZWH – Düsseldorf.  
3 Dieser Anteilswert ist seit längerem stabil, er galt auch für den August 2007: Bundesagentur für Arbeit 
2007 a  
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Die Situation in Berlin ist im Vergleich zu anderen (Großstadt-)Regionen in Deutsch-

land durch besondere Verwerfungen gekennzeichnet: Der Wegfall von um die 

300.000 Arbeitsplätzen im Industrie- und produzierenden Gewerbebereich seit dem 

Mauerfall 1989 hat Migranten/innen besonders stark getroffen: Vor allem Zuwande-

rer/innen der ersten Generation waren im produzierenden Bereich beschäftigt. 

Allerdings ist – so das Integrationskonzept des Berliner Senats von 2007 –  

„spätestens seit 2006 eine wirtschaftliche Normalisierung auch in der Gruppe der 
Migranten/-innen spürbar. Erstmals seit dem Jahr 2000 stieg im Jahr 2006 die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nichtdeutscher Staatsangehörigkeit in 
Berlin auf rd. 65.500 Personen. In den vorangegangenen fünf Jahren war sie von rd. 
74.000 (1989: 97.000!) auf rd. 62.000 gefallen“.  
 

Ähnlich positiv sei die Situation im Hinblick auf selbstständig beschäftigte Personen:  

„Im Jahr 2005 waren 21,7 % aller Beschäftigten nichtdeutscher Staatsangehörigkeit 
selbstständig tätig. Das bedeutet einen Zuwachs um rund acht Prozentpunkte 
gegenüber dem Jahr 2000. Bei deutschen Staatsbürgern/-innen stieg der Anteil im 
gleichen Zeitraum nur um 2,6 Prozentpunkte von 12,0 % auf 14,6 %“4.  

 
Das im Sommer 2007 vorgelegte neue Integrationskonzept des Berliner Senats will 

von einer grundlegenden Bestandsaufnahme – wie im Vorläuferkonzept von 2005 – 

zu „strategischer Steuerung“ übergehen und benennt dazu „Handlungsfelder, Ziele 

und Leitprojekte“. Eines der Handlungsfelder ist mit „Integration von Migranten/  

-innen in den Arbeitsmarkt“ benannt; ein weiteres heißt „Integration von Migranten/ 

-innen in das Wirtschaftsleben“. Ihnen sind die auf der folgenden Seite im Überblick 

dargestellten Leitprojekte zugeordnet. Es zeigt sich, dass in der Berliner Integrations-

politik die strategischen Ziele der EP KUMULUS-PLUS mit dem neuen Integrations-

konzept deutlich an Gewicht gewonnen haben, nicht zuletzt durch die ausdrückliche 

Hervorhebung von Migranten/innen – auch deutscher Staatsangehöriger mit Migra-

tionshintergrund – als wichtiger Zielgruppe der arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnah-

men, die aus dem Europäischen Sozialfonds ESF finanziert werden. Das Know-how 

aus den Teilprojekten der EP KUMULUS-PLUS, die von ihr entwickelte Netzwerk-

struktur und die erprobten Instrumente, um die es schwerpunktmäßig in diesem Be-

richt geht, werden dazu beitragen können, die Zielsetzungen des Berliner Integrations-

                                            
4  Beauftragter des Senats von Berlin für Migration und Integration 2007, 4 
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konzepts (die bei z.T. anderen Akzentsetzungen weitgehend mit denen des Nationa-

len Integrationsplans übereinstimmen) in den kommenden Jahren Schritt für Schritt 

umzusetzen und dabei das Ausmaß der Zielerreichung durch ein 

indikatorengestütztes Monitoring laufend zu überprüfen.  

Abb.: Die beiden arbeitsmarktbezogenen Handlungsfelder im Berliner Integrationskonzept  
und die zugehörigen Leitprojekte (Beauftragter des Senats 2007) 
 

 

Mit dem Arbeitsschwerpunkt arbeitsmarktbezogener Beratung für Migranten reichen 

die Ziele, auf deren Erreichung die EP KUMULUS-PLUS hin arbeitet, über die Berliner 

Ebene hinaus. Eingebunden in das bundesweite Netzwerk IQ sollen die von und in 

der EP KUMULUS-PLUS entwickelten Ansätze und Konzepte zur Überwindung der 

Arbeitslosigkeit von Migrantinnen und Migranten im Sinn der Nachhaltigkeit als 

eigenständige Strategien und Methoden verstetigt oder in der regulären Praxis von 

Institutionen mit gesetzlichem Auftrag wie der ARGEn und den Arbeitsagenturen, der 

Kammern, im beruflichen und allgemeinen Bildungswesen, sowie der Arbeitgeber im 

öffentlichen, im privaten und im Dritten Sektor verankert werden.  

 

 

 

Abb.: Transfer ins Regelangebot: Was sind „Regelinstitutionen“? 
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öffentlich  
 
Bund/Länder/Kommunen          

Dritter Sektor  
Wohlfahrtsverbände/Projekte/ 
Vereine einschließlich MSO/ 
Initiativen/Kirchen u. 
Religionsgemeinschaften 

regulierte Marktwirtschaft 
„diskriminierungsfreier“ (= Ziel) 
Arbeitsmarkt 

Öffentliche Arbeitsmarkt-
Dienstleister: ARGEN, BA mit 
Regionalagenturen 
 
Ergänzende Arbeitsmarktpoli-
tik von Bund, Ländern, 
Kommunen 
Institutionen der „Integrations-
arbeit“ – z.B. BAMF, Beauf-
tragte der Bundesregierung, 
Länderbeauftragte bzw. -
Ministerien, kommunale Inte-
grationsstellen 
 
allgemeine und berufliche 
Aus- und Weiterbildung, „kor-
poratistische Entscheidungs-
gremien“ im Bildungssystem 

in öffentlichem Auftrag bzw. 
Träger-Engagement z.B. in: 
- (Aus)Bildung und Quali- 
  fizierung  
- arbeitsmarktorientierter bzw. 
  beruflicher Beratung 
- Migrationserstberatung 
(Schwerpunkt Sozialberatung) 

 
 
 

 
 
Arbeitsmarkt 

öffentliche Verwaltungen als 
Dienstleister 

 „Markt“ – private Arbeitgeber, 
öffentliche Verwaltungen und 
Dritter Sektor als Arbeitgeber            

 

Die Übersicht soll deutlich machen: Während ein Großteil der Bemühungen um den 

Transfer von Instrumenten zur Unterstützung der Integration von Migranten sich auf 

die beiden linken Spalten bezieht, „fallen die Würfel“ über den realen Zugang von 

Gruppen mit eingeschränkten Chancen am Arbeitsmarkt letztlich bei den Arbeitgebern 

im öffentlichen, privaten und Dritten Sektor5. Deshalb werden Konzepte und Modelle 

an Gewicht gewinnen müssen, die das Handeln der Arbeitgeber beeinflussen können 

und zur Einstellung und beruflichen Förderung von mehr Migrantinnen und Migranten 

beitragen. In der EP KUMULUS-PLUS hat, eng ins Netzwerk eingebunden, ein 

                                            
5 Diese Dreiteilung ist immer wieder stark zu betonen. Der Arbeitsmarkt im Dritten Sektor funktioniert 
nicht ganz nach denselben Regeln wie im öffentlichen oder privat-gewerblichen Bereich. Die Wertege-
bundenheit vieler Akteure ist auch eine Chance für größere Offenheit gegenüber Beschäftigten mit 
zunächst eingeschränkter Leistungsfähigkeit. Es wird auch oft übersehen, dass im Dritten Sektor vor 
allem ein riesiges Feld für die Beschäftigung qualifizierter Frauen liegt. Und schon vor vielen Jahren 
galt das Bonmot: Caritas und Diakonie beschäftigen zusammen mehr Menschen als die Autoindustrie.  
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Teilprojekt (Personal- und Arbeitsmarktmanagement/“Personal- und 

Arbeitsplatzmanagement“) systematisch an der Herstellung von Kontakten zu 

überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen gearbeitet und dabei zeigen können, 

dass es bei den Unternehmen eine über Vertrauensbeziehungen aktivierbare „stille 

Reserve“ an Arbeitsplätzen auch für Migranten gibt. Ein solcher Arbeitsstrang ist auch 

bei anderen Teilprojekten im Netzwerk von KUMULUS-PLUS greifbar, aber dort 

weniger systematisiert, weil er nur mit weniger Arbeitskraft verfolgt werden konnte.  

 
Vor dem Hintergrund der fortdauernden und damit strukturell erhöhten Arbeitslosigkeit 

von Migranten ist die in den Leitlinien von EU-Programmen (besonders ausgeprägt im 

EQUAL-Programm) großgeschriebene Zielsetzung Mainstreaming durch die Etablie-

rung des zielgruppenspezifischen nationalen Netzwerks IQ von den Förderern und 

Initiatoren noch einmal besonders unterstrichen worden.  

Dem bundesweiten Netzwerk IQ gehören außer der EP Kumulus-Plus an:  

 

• die Entwicklungspartnerschaft InBeZ: Informations- und Beratungszentren für 

MigrantInnen Rhein-Saar-Elbe, Mainz6 

• die Entwicklungspartnerschaft integra.net: Neue Wege zur Qualifizierung und 

Beschäftigung – Abbau geschlechtsspezifischer Diskrepanzen auf dem Arbeits-

markt, Frankfurt am Main 

• die Entwicklungspartnerschaft MigraNet: Netzwerk zur strukturellen Neuord-

nung der beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Abg. 

• die Entwicklungspartnerschaft NOBI: Norddeutsches Netzwerk zur beruflichen 

Integration von Migrantinnen und Migranten, Hamburg 

und schließlich 

• die Entwicklungspartnerschaft Pro Qualifizierung: das Info- und 

Beratungsnetzwerk Qualifizierung von Migranten/innen, Düsseldorf 

 

                                            
6 Genannt wird jeweils der Standort, von dem aus die EP koordiniert wird 
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Jede der sechs Entwicklungspartnerschaften im Netzwerk IQ hat die Verantwortung 

für einen Facharbeitskreis und für die Durchführung einer bundesweiten Fachtagung 

zum jeweiligen Themenschwerpunkt der Facharbeitskreise übernommen. Diese sechs 

Themenschwerpunkte sind als Handlungsfelder die zentralen Pfeiler des Netzwerks 

IQ. Es sind dies: berufsbezogenes Deutsch, Unterstützung von Existenzgründungen, 

interkulturelle Berufsberatung, interkulturelle Öffnung/Diversity Management, Kompe-

tenzfeststellung, Fort- und Weiterbildung/Qualifizierung. Die EP KUMULUS-PLUS ko-

ordiniert die Arbeit des Facharbeitskreises „interkulturelle Berufsberatung“.  

 

Das IQ-Netzwerk und als Teil davon die EP Kumulus-Plus in Berlin und Rostock ha-

ben ihre Arbeit begonnen, bevor sich die breite Thematisierung von Integrationsfragen 

zum Plan des bundesweiten Integrationsgipfels  (der inzwischen in Hamburg und Ber-

lin ähnlich hochrangige „Ausläufer“ gefunden hat) verdichtet hat. Die alltägliche Arbeit 

in den Projekten findet außerhalb des Scheinwerferlichts öffentlicher Aufmerksamkeit 

statt, und der Weg von den politischen Zielformulierungen bis zur Umsetzung hand-

fester Handlungsstrategien in den Städten, Bezirken und Stadtteilen ist weit. 

 

Der Evaluationsbericht beschreibt in erster Linie gerade diese Basisarbeit mit den 

Menschen in den Bezirken und Stadtteilen. Erfolgs- und Beurteilungsmaßstab ist, was 

den Menschen aus der Zielgruppe „Menschen mit Migrationshintergrund“ auf ihrem 

Weg zur Eingliederung in Erwerbsarbeit nützt und voranbringt. Integrationserfolge, 

aber auch schon Schritte, die eine Arbeitsmarktintegration näher rücken oder wahr-

scheinlicher werden lassen, sind auch aus der Perspektive der öffentlichen Haushalte 

(ersparte Transferleistungen) wie der Gesellschaft insgesamt nützlich. Denn es fördert 

den sozialen Zusammenhalt und nimmt Druck von den Sozialhaushalten, die über 

Steuern und Beiträge finanziert werden müssen. Es bringt darüber hinaus die soziale 

Integration der in Familien mit Migrationshintergrund aufwachsenden Kinder voran 

und erhöht ihre Bildungschancen, wenn deren Eltern als Erwerbsbürger Teil der „Ar-

beitsgesellschaft“ sind. Das Interesse an Erwerbsarbeit ist – über die Notwendigkeit 

hinaus, den eigenen und den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten – auch ein 

starkes subjektives Handlungsmotiv für den Großteil der erwachsenen Migranten. Sie 
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betrachten Erwerbsarbeit als wesentlichen Teil ihrer Identität und als Ausweis von an-

erkannter sozialer Teilhabe.  

 

Konzepte zur Beratung und Qualifizierung im Interesse einer wirksameren Arbeits-

marktintegration müssen sich zwar auch mit den mentalen Hintergründen – z.B. für 

die „Selbstexklusion“ von Familienfrauen vom Arbeitsmarkt bzw. von Bereichen des 

Arbeitsmarkts, deren Anforderungen sie für nicht vereinbar halten mit dem Bestreben, 

beides, Beruf und Familie, zu integrieren – auseinandersetzen. Beratungs- und Quali-

fizierungskonzepte können aber nur Erfolg haben, wenn sie auch gegen die struk-

turellen Barrieren angehen, die gegenüber dem Arbeitsmarktzugang von Menschen 

mit Migrationshintergrund bei Institutionen und Arbeitgebern bestehen – auch und ge-

rade im öffentlichen Dienst und bei Großunternehmen. Dass es solche strukturellen 

Barrieren gibt, zeigt sich eklatant daran, dass gerade junge Migranten auch dann mit 

erheblichen Zugangsproblemen zum Arbeitsmarkt zu kämpfen haben, wenn sie über 

gute Schul- oder Ausbildungsabschlüsse verfügen. 

 

Die Arbeit von Projekten mit dem Anspruch, strukturell zu verbesserten Arbeitsmarkt-

chancen von Migrantinnen und Migranten beizutragen, bewegt sich also in einem 

Feld, wo sich zahllose und einander zum Teil schroff widersprechende Einflussfakto-

ren überkreuzen. Es ist deshalb hier noch schwieriger als bei jeder Wirkungsfor-

schung gegenüber (sozial- und arbeitsmarkt-)politischen Interventionen, heraus zu 

arbeiten, worin genau deren Wirkungen bestehen. Es sind bislang vor allem die Ei-

genanstrengungen der individuellen Menschen, die es zuwege bringen, Zugangshür-

den zum Arbeitsmarkt zu überwinden. Gerade seit Projektbeginn hat die erwähnte 

Intensivierung der gesellschaftspolitischen Grundsatzdebatte um Integration – die in 

der Initiative der Bundeskanzlerin zum Integrationsgipfel gleichsam auskristallisiert ist 

– dennoch sicherlich Einiges an Veränderungen bewirkt. Die Selbstverpflichtungen 

vieler Akteure zu konkretem Handeln dürften hier in nächster Zeit noch spürbare Wir-

kungen hervorbringen.  

Mit der Darstellung zur Arbeit der Entwicklungspartnerschaften arbeitet die Evaluation 

daran, diese vielen Einflussfaktoren wenigstens sichtbar zu machen. Im Kern aber 
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muss es darum gehen, die Leistungsprozesse zu dokumentieren, die in den Teilpro-

jekten der Entwicklungspartnerschaften organisiert und erbracht werden. Es ist des-

halb wichtig, dass wir die Projektarbeit auch im Detail machen. In weiteren Schritten 

muss es darum gehen, anhand übergreifender Fragestellungen zu einer Bewertung 

der Wirksamkeit der Arbeit in den Projekten und im gesamten Netzwerk der EP KU-

MULUS-PLUS als Teil des Netzwerks IQ zu kommen.  

 

Die Arbeit der Teilprojekte in den Entwicklungspartnerschaften und des ganzen 

Netzwerks ist seit Herbst 2005 von anakonde GbR begleitet worden.  

 

Wir danken an dieser Stelle den Entwicklungspartnerschaften als Auftraggebern, den 

Projektleitungen und Mitarbeiter/innen sowie den von uns befragten Teilnehmer/innen, 

Ratsuchenden und strategischen Partnern für ihre Bereitschaft und Offenheit, sich un-

seren Fragen zu stellen und darin enthaltene kritische Hinweise nicht nur zu ertragen, 

sondern sie auch für die eigene weitere Arbeit abzuwägen und ggf. aufzunehmen.  

 

Zum inhaltlichen Aufbau dieses Berichts: 

 

Kapitel 2 enthält eine knappe Skizze des Evaluationsverständnisses von anakonde, 

seiner Vorgehensweise bei der EP-Evaluation sowie der Selbstevaluationsinstru-

mente, die in den Teilprojekten entwickelt worden sind.  

 

Es folgt im Kapitel 3 ein Überblick über die Ziele und Strategien der EP sowie ein 

Blitzlicht zur Ausgangssituation von Migranten/innen auf dem Arbeitsmarkt in 

Deutschland,  zu bisherigen Ansätzen der Problemlösung und zu den besonderen 

Hürden, denen Migrantinnen und Migranten beim Arbeitsmarktzugang gegenüber 

stehen (unter der Überschrift „migrantenspezifische Stolpersteine“).  

Die Beschreibung des Leistungsprofils der Entwicklungspartnerschaft (Kapitel 4) und 

ihrer Teilprojekte (Kapitel 5) schließt sich an, wobei auch Weiterentwicklungen der 

Projektansätze und Pläne über 2007 hinaus einbezogen werden.  
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Es folgt ein Kapitel zur Bewertung der gesamten Arbeit (Kapitel 6), beginnend mit der 

Bewertung der eigenen Arbeit durch die Mitarbeiter/innen:  

 

- Sind aus deren eigener Sicht die Ziele erreicht worden?  

- Mit welchen Schwierigkeiten wurden die Projektmitarbeiter/innen und die 

Zielgruppen konfrontiert?  

- Welche Erfolge waren zu verzeichnen, und welche Faktoren führten aus Sicht 

der EP/der Teilprojekte zu den Erfolgen?  

- Was wurde als Erfolg definiert, und wie steht das im Zusammenhang mit dem 

Ziel einer verbesserten Arbeitsmarktintegration? 

 

In einem weiteren Abschnitt wird die Arbeit der EP und der Teilprojekte im Licht der 

EQUAL-Ziele und -Querschnittsthemen beleuchtet. Dieses Kapitel berührt auch die 

Bewertung des EQUAL-Programms durch die Projektmitarbeiterinnen. Anschließend 

werden die Produkte und Ergebnisse („Erträge“) benannt, die aus der Arbeit der EP 

KUMULUS-PLUS und ihrer Teilprojekte hervorgegangen sind sowie die Arbeitslinien, 

die sich als besonders erfolgreich herausgestellt haben.  

 

Im letzten Kapitel (7) geht es um die aus der Projektarbeit gewonnenen Erkenntnisse, 

aus denen sich Schlussfolgerungen für die Anlage künftiger Programme und Projekte 

zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Migranten ziehen lassen. Es schlie-

ßen sich Handlungsempfehlungen von anakonde sowohl für die Arbeit in der EP als 

auch an andere Akteure an. 

 

Dieser Bericht bezieht sich auf die Arbeit im KUMULUS-PLUS-Netzwerk von Juli 2005 

bis August 2007. Informationen zu weiteren Entwicklungen fließen in den Gesamtend-

bericht zum Netzwerk IQ ein, der im Dezember 2007 erstellt wird.  



           Evaluation des bundesweiten Netzwerks Integration durch Qualifizierung 

 

 

 

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

2. Zur Evaluation: Selbstverständnis und 
Umsetzung 

2.1. Der Evaluationsansatz von anakonde 

Im Konzept für die Evaluation stehen qualitative Erhebungsverfahren (ausführliche 

mündliche Live- und Telefoninterviews, auch mit Angehörigen der Zielgruppen7) im 

Mittelpunkt. Sie wenden sich dem Kern der Projektarbeit zu, d.h. den dort stattfin-

denden Leistungsprozessen. Diese Prozesse selbst sind bisher von einem Großteil 

der (Evaluations-)Forschung als „black box“ behandelt worden. Stattdessen standen 

meist quantitativ messbare Ergebnisse von arbeitsmarktbezogenen Unterstützungsan-

geboten im Vordergrund. Dabei wurden im Interesse der Vergleichbarkeit meist 

standardisierte Maßnahmetypen verglichen, es wurde in aller Regel nicht auf den 

spezifischen Zuschnitt bestimmter Angebote eingegangen.  

 

Die im Ansatz von anakonde zentrale Prozessanalyse stellt vor allem Fragen wie :  

 

-  Worin besteht arbeitsmarktorientierte Beratung?  

-  Was und von wem wird kommuniziert, wenn „in Arbeit vermittelt“ wird?  

-  Welche interaktiven und reflexiven Prozesse laufen ab, wenn Kompetenz-

feststellung durchgeführt wird?  

-  Unter welchen Bedingungen wird in fachlichen, sprachbezogenen oder 

kombinierten Qualifizierungsmaßnahmen „gut und erfolgreich“ gelernt?  

- Wann und wie werden Lernerträge stabilisiert?  

 

Diese Fragen können aber nicht die „Koproduktion“ von Ratsuchenden bzw. 

Teilnehmer/innen und dem professionellen Personal in den Projekten isoliert 

                                            
7 Dagegen ist das in vielen groß angelegten Evaluationen aktiver Arbeitsmarktpolitik zentrale methodi-
sche Kernstück eines Kontrollgruppenvergleichs NICHT Teil des Untersuchungsplans gewesen - schon 
aufgrund der sehr aufwändigen – das wären im Fall der Evaluation der Arbeit von KUMULUS-PLUS, 
nach Möglichkeit wiederholte, Befragungen von Migrantinnen und Migranten ohne Kontakt zu den Pro-
jektleistungen des EP-Netzwerks – Durchführung und der damit verbundenen Kosten.  
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betrachten, sondern müssen die Einbettung dieser gemeinsam erbrachten 

zielorientierten Anstrengung in ihr jeweiliges institutionelles und soziales Umfeld 

einbeziehen. Diesen Blick auf den Kontext, auf die Regeln und die tatsächliche Praxis 

der Zusammenarbeit mit Institutionen, aber auch auf die sozialen Netz-

werkbeziehungen, in die die Ratsuchenden eingebettet sind, nennen wir den 

„Sozialkapitalansatz“ bei der Evaluation. Er betrachtet soziale Beziehungen 

persönlicher und institutioneller Art nicht als nebensächliches Beiwerk. Die Unter-

stützung bei der positiven Ausgestaltung dieser Beziehungen zu Institutionen und zu 

den Menschen im sozialen Umfeld der Ratsuchenden ist vielmehr eine zentrale 

Voraussetzung für Erfolge bei den Projektleistungen, für Fortschritte der 

Ratsuchenden auf dem Weg zu einer Lebensperspektive, in der Erwerbsarbeit 

wesentlich zur Existenzsicherung und zur Selbstplatzierung in der Gesellschaft 

beitragen kann. Die Beratenden sind selbst als Netzwerker für die Dauer der bera-

tenden Unterstützung ein wichtiger Knotenpunkt im Netzwerk der Ratsuchenden. 

Diese in Case Management-Konzepten herausgehobene Funktion von 

Beratungsarbeit ist im Arbeitsansatz von anakonde mit gemeint, wenn auf das 

Konzept „Sozialkapital“ Bezug genommen wird. Vor diesem Hintergrund richten sich 

die Fragen der Evaluation nach dem Vorgehen in der Arbeit der Projekte neben den 

Aktivitäten, die der beruflichen Planung und Perspektive gewidmet sind, auch auf das 

soziale Umfeld der Ratsuchenden, auf den sozialen Nahraum und auf das 

Beziehungsgeflecht, in dem sich die Beratenen befinden.  

Welche Personen sind wichtig, haben Vorbildfunktion, sind mitgestaltend bei 

Entscheidungen oder verfügen über ein Netzwerk, in das der/die Ratsuchende 

eingebunden werden kann? Wer kann den/die Ratsuchende unterstützen auf ihrem 

Weg der sozialen und Arbeitsmarktintegration?  

In Bezug auf die Netzwerkbeziehungen zu Institutionen geht es um Fragen wie die 

Anerkennung von Abschlüssen, oft auch um den Aufenthaltsstatus von Ratsuchenden 

und es geht um Kooperationen mit Bildungsträgern, um Kontakte zu Betrieben sowie 

zu politischen Entscheidungsträgern.  

 

 



           Evaluation des bundesweiten Netzwerks Integration durch Qualifizierung 

 

 

 

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

Eng mit dem so verstandenen Sozialkapitalansatz ist der Ansatz der Empowerment-

Evaluation verknüpft. Auf diese in den USA entwickelte und inzwischen weltweit 

verbreitete „Schule“ von Evaluation8 bezieht sich anakonde in ihrer Absicht, durch die 

Arbeit der Evaluation zur Stärkung der Handlungsfähigkeit aller Beteiligten (von den 

Zielgruppen/Teilnehmer/innen bis zu den Projektmitarbeiterinnen und -leitungen) 

beizutragen Eine so angelegte Evaluation kann nicht bloß eine abschließende und 

zum Schluss bewertende Gesamteinschätzung sein, sondern beinhaltet ein 

prozessbegleitendes Vorgehen. Dabei bestand ein wesentlicher Teil der „Feedback-

Schleifen“ durch die Evaluation – vor allem in den ausführlichen Interviews und in den 

Telefonbefragungen („Monitoring“) - darin, dass zu Anfang formulierte Ziele und 

Absichten in Erinnerung gerufen und vorangetriebene Entwicklungen durch 

Nachfragen stärker sichtbar gemacht und konzeptionell reflektiert werden konnten. Es  

ging häufig darum herauszuarbeiten, was an der Arbeit der Projekte modellhaft, 

„innovativ“ und auf andere Träger bzw. das „Regelsystem“ übertragbar ist.  

 

In der Praxis vorgenommene Veränderungen an den ursprünglichen Zielen und Kon-

zepten der Projektarbeit sowie Veränderungen an den Rahmenbedingungen, die zu 

solchen Änderungen führten, wurden ebenfalls beleuchtet.9  

 

Einen wichtigen Maßstab der Evaluation stellten die durch das EQUAL-Programm 

vorgegebenen Querschnittsthemen Gender, Innovation, Mehrwert von Netzwerken, 

Empowerment und schließlich Perspektiven des Mainstreaming dar. Mit letzterem ist 

die schon formulierte Frage nach dem Transfer entwickelter Konzepte, Instrumente 

und Strategien in andere Arbeitszusammenhänge oder in die „Regelpraxis“ gemeint.  

 

 

 

                                            
8 Fetterman/Wandersman 2005, Fetterman 2001, Fetterman/Kaftarian/Wandersman 1996 
9 Zu den Instrumenten der prozessbegleitenden Evaluation siehe Abschnitt 2.2.  
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2.2. Arbeitsschritte und Tools 

Folgende Arbeitsschritte und Instrumente wurden von anakonde bei der Evaluation 

zurückgelegt bzw. eingesetzt.  

 

1. Präsentation des Evaluationsansatzes von anakonde –  
Grundabstimmung über das Vorgehen 

2. Tools und Workshop zum Thema Selbstevaluation 

3. Leitfadengestützte Befragung der Teilprojekte sowie  der EP-
Koordination 

4. Zwischenbericht zur Arbeit der Entwicklungspartners chaft und 
Präsentation 

5. Zwischenbericht zur Arbeit aller sechs Entwicklungs partnerschaften im 
Netzwerk IQ und zur bundesweiten Vernetzung 

6. Telefonische Befragungen zur Weiterentwicklung der Projektarbeit 
(Telefonmonitoring) 

7. Update-Bericht zur Arbeit der Entwicklungspartnersc haft auf der Basis 
des Telefonmonitoring 

8. Befragung strategischer Partner und Bericht zu dere n Sicht auf die 
Kooperation mit der EP KUMULUS PLUS 

9.  Protokolle und Arbeitsthesen zur EP-weiten Arbeitsg ruppe „Beratung“ 
und zum Fachaustausch „Beratung“ mit Teilprojekten der EP InBeZ 

10. Teilnehmende Beobachtung an Veranstaltungen und Ste uerungsrunden, 
Hospitanz bei Beratungsgesprächen 

11. Werkstattgespräch in Frankfurt am Main: „Das IQ-Net zwerk auf der 
Zielgeraden“ 

12. Präsentation von Ergebnisthesen bei der Zukunftswer kstatt der EP am 
Krossinsee 

13. Endbericht zur Arbeit der Entwicklungspartnerschaft  

14. Zusammenfassender Endbericht zur Arbeit aller sechs  Entwicklungs-
partnerschaften im Netzwerk IQ und zur bundesweiten  Vernetzung 

15. Zusammenstellung und vertiefende Teilauswertung von  quantitativen  
Projektergebnissen 

16. Zuarbeit zur Programmevaluation: Common Minimum und  
Standardkurzbericht jeweils für 2006 und 2007 

 

Die Instrumente werden im einzelnen im folgenden Abschnitt kurz erläutert. 
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Präsentation des Evaluationsansatzes von anakonde –  Grundabstimmung über 
das Vorgehen 
 
Auf einer Steuerungsrunde der EP am 15.09.2005 wurde der Evaluationsansatz von 

anakonde vorgestellt und diskutiert, und es wurden Vorgehensweisen, Arbeitsschritte 

und Zeitplan der Evaluation in den Grundzügen abgestimmt.  

 

Tools und Workshop zum Thema Selbstevaluation 

 

Das von anakonde entwickelte Tool zur Selbstevaluation ist als Unterstützung zur 

Selbstorientierung und zur Einordnung der Projektarbeit und der Projektschritte der 

TP’e in die EQUAL-Ziele angelegt. Dazu fand am 28.04.2006 ein Workshop statt, auf 

dem die von anakonde entwickelten Selbstevaluationsinstrumente und deren 

Anwendung präsentiert wurden. Als Selbstevaluationsinstrument wurden von ana-

konde Arbeitsblätter vorgestellt, anhand derer die eigenen Ziele dargestellt und 

Indikatoren dafür ausgearbeitet werden können, inwieweit die Ziele erreicht wurden 

(Ziele der EP, der Teilprojekte sowie die durch EQUAL vorgegebenen Ober- und 

Querschnittsziele).  

 

Als zweites Arbeitsinstrument wurde das „Stakeholder-Soziogramm“ vorgestellt, das 

auf einen Blick die Landschaft institutioneller Kooperationspartner, die für die eigene 

Arbeit funktional notwendigen Kooperationsbeziehungen und - damit kontrastiert - 

deren bisherigen Entwicklungsstand aufzeigt. Mit dem Soziogramm kann einerseits 

die relative „Bedeutung“ einzelner Akteure, andererseits kann die Intensität bereits 

vorhandener Kooperationsstrukturen zu ihnen festgehalten werden.  

 

Das Stakeholder-Soziogramm wurde vom Teilprojekt bei Life trägerintern 

weitergeleitet und vorgestellt. Es wird jetzt dort bei weiteren Projekten des Trägers 

genutzt.  
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Leitfadengestützte Befragung der Teilprojekte sowie  der EP-Koordination 

 

Als weiterer Schritt fanden zwei „live“-Interviewrunden statt. Befragt wurden die Pro-

jektleitungen, die Projektmitarbeiter/innen sowie Angehörige der Zielgruppen.  

Dabei ging es in der ersten Runde inhaltlich um die aufgestellten Ziele, Methoden und 

Arbeitsansätze sowie die Vorstellungen über und die Erwartungen an die Netz-

werkarbeit. Themen waren auch die Netzwerkerträge und -reibungsverluste sowie die 

Frage, wie die EQUAL-Querschnittsziele mit Leben gefüllt werden.  

Gegenstand der zweiten Runde war eine rückblickende Bewertung der Projektarbeit 

durch die Befragten. Der Fokus lag dabei auf vorgenommenen Veränderungen, auf 

dem Abgleich des Erreichten mit den ursprünglichen Zielen, auf vorgenommenen Ziel- 

und Konzeptveränderungen, auf der Beurteilung der Netzwerkarbeit innerhalb der Ent-

wicklungspartnerschaft und mit externen Kooperationspartnern einzelner Teilprojekte, 

die auch von der gesamten Entwicklungspartnerschaft genutzt werden konnten.  

Auch die Einbindung ins bundesweite Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ und 

seine Facharbeitskreise, die Vernetzung mit anderen Akteuren des EQUAL-Pro-

gramms sowie punktuell mit den transnationalen Partnern wurden in der zweiten 

Interviewrunde beleuchtet.  

Einen wesentlichen Punkt bildeten hier Pläne und Überlegungen für eine mögliche 

Weiterführung der Projektarbeit sowie des Netzwerks KUMULUS-PLUS als ganzes 

sowie die Betrachtung des Potenzials zum Transfer der entwickelten Konzepte, 

Instrumente und Strategien in eine breitere Anwendung bzw. bestehender Pläne für 

eine Realisierung solcher Transfer-Schritte.  

Ein weiteres Themenfeld der zweiten Befragung umfasste den Block Selbstevaluation 

und die Beurteilung der Evaluation – den Nutzen durch und Änderungswünsche an 

die externe Evaluation. 

 

Die Interviewrunden fanden zwischen Dezember 2005 und März 2006 sowie im Juli 

2007 statt. 
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Übersicht über die befragten Personen in der ersten  und zweiten Interviewrunde 

 
Tab. 1: 1. Interviewrunde 2006: geführte Interviews  nach Akteursgruppen  
 
 

 ge-
samt 

davon  
weiblich 

Quote 
% 

mit Migrations- 
hintergrund 

Quote 
% 

Projektleitungen/Koordination/Träger 11 5 45 4 36 
„operative Ebene“: Mitarbeiter/innen 21 15 71 8 39 
Ratsuchende/Teilnehmer/innen 23 15 65 23 100 
gesamt 55 35 64 35 64 

 
 
Tab. 1: 2. Interviewrunde 2007: geführte Interviews  nach Akteursgruppen 
 
 

 ge-
samt 

davon 
weiblich 

Quote 
% 

mit Migrations- 
hintergrund 

Quote 
% 

Projektleitungen/Koordination/Träger 12 4 33 4 33 
„operative Ebene“: Mitarbeiter/innen 15 11 73 8 53 
Ratsuchende/Teilnehmer/innen 19 14 74 19 100 
gesamt 46 28 62 30 67 

 

 

Zwischenbericht zur Arbeit der Entwicklungspartners chaft und Präsentation 

 

Die Ergebnisse der ersten Interviewrunde wurden neben den Veranstaltungen und 

weiteren Aktivitäten der EP in der Steuerungsrunde Mitte Oktober 2006 präsentiert 

und im Zwischenbericht zur EP KUMULUS PLUS aufbereitet. In diesem Bericht sind 

die Evaluationsergebnisse zur ersten Hälfte der Projektlaufzeit zusammengefasst. Er  

enthält im Sinne einer prozessorientierten Evaluation erste Handlungsempfehlungen. 

 
 

Zwischenbericht zur Arbeit aller sechs Entwicklungs partnerschaften im  
Netzwerk IQ und zur bundesweiten Vernetzung  
 
Ende Dezember 2006 wurde der IQ-weite Gesamtzwischenbericht der Evaluation 

vorgelegt und an alle Teilprojekte verschickt. In diesem Bericht werden die 

Zwischenergebnisse zu allen  Entwicklungspartnerschaften im bundesweiten 

Netzwerk IQ zusammenfassend dargestellt und analysiert. Bestandteile des Gesamt-



Endbericht zur Entwicklungspartnerschaft KUMULUS PLUS   

 

 

anakonde :  Analysen und Konzepte zu Migration, Integration, Community Development/Evaluation  25 
 

berichts sind IQ-weite Listen mit Good Practice-Ansätzen und mit Produkten aus der 

Arbeit aller Teilprojekte - nach von der Evaluation vorgegebenen Kriterien. Darin sind 

auch die entsprechenden Kurzprofile der KUMULUS-PLUS-Teilprojekte enthalten. Als 

Good-Practice Ansatz ist dort das Netzwerkmodell/die „Prozesskette“ von KUMULUS-

PLUS als entscheidende Arbeitsgrundlage den Ansätzen der Teilprojekte vorange-

stellt.  

 

Telefonische Befragungen zur Weiterentwicklung der Projektarbeit 
(Telefonmonitoring) 
 
Um die vielen konzeptionellen Weiterentwicklungen, Lösungsansätze für bestehende 

Probleme, neue Kooperationen, Erfolge und Erkenntnisse über die Faktoren, die zu 

den Erfolgen führten, möglichst engmaschig „einzufangen“, wurden zwischen den 

Interviewrunden drei telefonische Befragungsrunden (Telefonmonitorings) durch-

geführt.  

Dies geschah im Zeitraum vom August bis Dezember 2006 (10 Interviews) sowie vom 

Januar bis März 2007 (14 Interviews). Ende September, bzw. Anfang Oktober 2007 

fanden abschließende Blitzlicht-Monitorings (10 Interviews) statt, um noch weitere 

aktuelle Entwicklungen bzw. weitere Konkretisierungen in Bezug auf 

Zukunftsperspektiven der sehr lebendigen Projektarbeit aufzunehmen. Ausgewählte 

Kernpunkte aus diesen Blitzlichtbefragungen finden Eingang in den anakonde-

Gesamtendbericht zur Arbeit aller sechs Entwicklungspartnerschaften und des 

Netzwerks IQ.  

 

 

Update-Bericht zur Arbeit der Entwicklungspartnersc haft auf der Basis des 
Telefonmonitoring 
 
Im Mai 2007 wurde von der Evaluation auf EP Ebene ein Update-Bericht erarbeitet 

und vorgelegt, in dem im Wesentlichen die Telefonmonitoringgespräche ausgewertet 

und zusammenfassend dargestellt wurden. 
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Befragung strategischer Partner und Bericht zu dere n Sicht auf die Kooperation 
mit der EP KUMULUS PLUS 
 
Die Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt 

hängt von zahlreichen Rahmenbedingungen und dem Zusammenwirken einer Vielzahl 

von Akteuren und Institutionen ab. Das macht für die Projekte aus dem Netzwerk IQ – 

wie für alle EQUAL-Projekte – und ihre Arbeit in den sechs strategischen Handlungs-

feldern die intensive Kooperation mit zahlreichen netzwerkexternen Akteuren uner-

lässlich. Die wichtigsten Akteure, mit denen KUMULUS PLUS eine strategische Part-

nerschaft eingegangen ist, wurden von anakonde zu ihrer Sicht auf die Kooperation 

mit KUMULUS PLUS befragt. In den Interviews ging es um den durch die Zusammen-

arbeit erzielbaren Mehrwert. Darüber hinaus war die Verankerung des Themas „Ar-

beitsmarktintegration von Migranten/innen“ in der jeweiligen Institution Thema bzw. 

die Frage nach notwendigen Strategien und Schritten zur Verbesserung der Situation 

von Migranten/innen auf dem Arbeitsmarkt10. Wesentliche Aussagen und Erkenntnis-

se aus diesen Befragungen sind in dem Bericht zur Sicht der strategischen Partner 

auf die Zusammenarbeit mit der EP KUMULUS-PLUS aufbereitet. Nach der zweiten 

Befragungsrunde der strategischen Partner folgt eine weitere Auswertung11. 

 

Protokolle und Arbeitsthesen zur EP-weiten Arbeitsg ruppe „Beratung“ und zum 
Fachaustausch „Beratung“ mit Teilprojekten der EP I nBeZ 
 
Eine weitere Arbeitslinie war die Begleitung der konzeptionellen Überlegungen und 

Reflexionen in der EP zu ihrem „roten Faden“ und zum Arbeitsschwerpunkt 

arbeitsmarktorientierter, bzw. beruflicher Beratung. Zu zwei Workshops, einmal zu der 

EP-weiten Arbeitsgruppe „Beratung“, zum zweiten anlässlich eines Fachaustauschs 

mit Kollegen/ innen aus der EP InBeZ, wurden Papiere mit Arbeitsthesen erstellt. Sie 
                                            
10 Befragt wurden sieben strategische Partner aus der Senatsverwaltung, den Bezirksämtern sowie den 
Arbeitsagenturen und Jobcentern. Vgl. hierzu im Einzelnen Kapitel 4.6  
11 Die Frageleitfäden für die Interviews sowie die Telefonmonitorings und die Befragung der strategi-
schen Partner wurden im anakonde-Team entwickelt, ebenso die Selbstevaluationsinstrumente ein-
schließlich des Stakeholdersoziogramms. Viele Überlegungen, Aspekte und Hinweise, die im anakon-
de-Team reflektiert wurden, finden in diesen Endbericht Eingang. Zum Team anakonde gehören neben 
den Autoren/innen dieses Berichts und den Gesellschafterinnen Monika Jaeckel und Margret Spohn 
auch Angela Grotheer und Julia Siebert. Die oben genannten Befragungen wurden von Andrea Schin-
del und Wolfgang Erler durchgeführt. 
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greifen Grundsatzfragen zu Beratung im interkulturellen Kontext aus der 

Workshoparbeit auf, stellen auch kontroverse Sichtweisen dar und spitzen die 

Diskussionslinien zu einigen zentralen fachlichen Spannungsbögen zu.   

 

Teilnehmende Beobachtung an Veranstaltungen und Ste uerungsrunden, 
Hospitanz bei Beratungsgesprächen 
 
Grundlage für den Endbericht von anakonde sind neben der zweiten Interviewrunde 

und den Informationen aus den Telefonbefragungen die Eindrücke aus Veranstal-

tungen und Workshops, die von der EP KUMULUS- PLUS organisiert wurden bzw. an 

denen sie beteiligt war. Dazu gehören die Veranstaltung zur (diversity-orientierten) 

Personalentwicklung kleinerer und mittlerer Unternehmen im Berliner Abgeordneten-

haus, die Fachdiskussion mit der Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Sozia-

les im Rahmen einer EP-Steuerungsrunde, aber auch der Berliner Integrationsgipfel, 

bei dem auch KUMULUS-PLUS mit einem eigenen Stand seine Arbeit vorstellte und 

wo eine Teilprojekt-Verantwortliche in einem Podiumsgespräch die Arbeit der EP an 

herausgehobener Stelle würdigen konnte. Die Reihe der Informationsveranstaltungen 

mit und für Mitarbeiter/innen bzw. Case Manager der Jobcenter wird im Gesamtbericht 

ebenfalls berücksichtigt, während auf die transnationale Arbeit, für die es eine eigene 

Evaluation geben sollte, nur punktuell am Rand Bezug genommen werden kann.  

Um ein anschauliches Bild von der alltäglichen Praxis der Beratungsarbeit zu gewin-

nen machen, war die anakonde-Evaluatorin in der Rolle der teilnehmenden 

Beobachterin auch bei einigen Beratungsgesprächen anwesend. 

 

Werkstattgespräch in Frankfurt am Main: „Das IQ-Net zwerk auf der Zielgeraden“ 
 

Im März 2007 wurde von der Evaluation in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungs-

projekt des Netzwerks IQ ein Werkstattgespräch für alle Mitarbeiter/innen des gesam-

ten bundesweiten Netzwerks veranstaltet, um das Profil des Gesamtnetzwerks zu 

schärfen und wichtige gemeinsame Botschaften, Trends und Strategien herauszu-

arbeiten und zentrale inhaltliche Debatten (erstmals) IQ-weit zu führen.  
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Eine Auswertung des Werkstattgesprächs wurde im Juni 2007 vorgelegt und an alle 

Teilprojekte verschickt. 

 

Präsentation von Ergebnisthesen bei der Zukunftswer kstatt der EP am 
Krossinsee 
 

Bei der Zukunftswerkstatt der Entwicklungspartnerschaft am Krossinsee wurden 

anhand einer Präsentation zusammenfassend Ergebnisse und Erkenntnisse der 

Evaluation vorgestellt.  

 

Endbericht zur Arbeit der Entwicklungspartnerschaft  

 

Während der Zwischenbericht als Grundlage für weitere Überlegungen, auch zu 

eventuellen Kurskorrekturen und punktueller Neuausrichtung, aber auch für die 

Vertiefung bereits angegangener Ansätze angelegt war, ist der Endbericht nicht mehr 

als prozessbegleitendes Instrument zu verstehen. Er fasst vielmehr die Ergebnisse 

und gewonnenen Erkenntnisse zusammen und dokumentiert dabei auch Perspektiven 

der einzelnen Projekte für zukünftige Arbeit und zeigt fachliche und strategische 

Entwicklungslinien auf, die sich aus der bisherigen Arbeit herauskristallisieren. Der 

Bericht bezieht ebenso die im Verlauf der Evaluation erarbeiteten Basis- und 

Quellenmaterialien der EP und die den Teilprojekten erstellten Arbeitsmaterialien mit 

ein.   

 

Der Bericht steht der Entwicklungspartnerschaft KUMULUS-PLUS als Auftraggeber 

zur Verwertung in eigenen Veröffentlichungs- und Mainstreamingstrategien während 

des letzten Quartals der Projektlaufzeit und darüber hinaus zur Verfügung. 
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Zusammenfassender Endbericht zur Arbeit aller sechs  Entwicklungspartner-
schaften im Netzwerk IQ und zur bundesweiten Vernet zung 
 
Anakonde erstellt zum Jahresende 2007 eine IQ-weite Zusammenschau der Evalua-

tionsergebnisse des Netzwerks „Integration durch Qualifizierung“. In diesem Bericht 

sind auch zusammenfassende IQ-weite Kurzdarstellungen in Form von Best Practice 

und Produktlisten sowie in Form von zusammenfassenden Darstellungen der wich-

tigsten bereits im Projektverlauf erzielten Mainstreamingerfolge enthalten. Dieser Ge-

samtbericht der Evaluation wird von anakonde veröffentlicht. 

 

Zusammenstellung und vertiefende Teilauswertung von  quantitativen  
Projektergebnissen 
 
Eine quantitative Analyse der Projektergebnisse wurde IQ-weit auf der Basis der 

Auswertung des Equal Tools, in dem statistische Daten der Projekte erfasst werden, 

erstellt. Ergebnisse der quantitativen Auswertung werden in den Gesamtbericht von 

anakonde aufgenommen. 

 

Zuarbeit zur Programmevaluation: Common Minimum und  Standardkurzbericht 
jeweils für 2006 und 2007 
 
Im Auftrag der Programmevaluation – die das gesamte EQUAL-Programm evaluiert  – 

hat anakonde 2006 und 2007 jeweils zwei Instrumente bearbeitet: Das sog. „Common 

Minimum“ – ein Instrument, um in der Gesamtevaluation des EQUAL-Programms über 

die sehr unterschiedlichen Projekte und Netzwerke hinweg quantitative Aussagen zu 

den Arbeitsschwerpunkten der Entwicklungspartnerschaften und zur Erreichung der 

EQUAL-Querschnittsziele treffen zu können. Und einen „Standardkurzbericht“, der vor 

allem herauszuarbeiten hatte, wo die innovativen Arbeitslinien der Projekte und EP’en 

verliefen.  
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2.3. Selbstevaluation (anakonde-Instrumente/ 
Selbstevaluationsinstrumente der Teilprojekte) 

Die anakonde-Instrumente12 wurden in ihrer Ausgestaltung positiv aufgenommen, 

erwiesen sich aber für die Anwendung im Arbeitsalltag der Projekte als sehr arbeits-

aufwändig. Es wurde als hilfreich empfunden, die Instrumente kennen gelernt zu 

haben, um die eigenen Ziele immer wieder zu überprüfen und neu zu reflektieren 

sowie Indikatoren zur Zielerreichung zu entwickeln. Aber 1:1 ließ sich das Instrument 

nicht auf die eigene Arbeit anwenden:  

 

„Die Bögen immer auszufüllen, ist arbeitsaufwändig, die Bögen zu kennen und die 
Systematik, die dahintersteht, ist gut. Deswegen weiß ich nicht, ob man für die 
Selbstevaluation von außen mehr machen kann, als Sie gemacht haben. Von  
Projekten, die sehr von der Praxis getrieben sind, ist es schwer, zu erwarten, dass 
sie die Bögen systematisch ausfüllen“ (TP Life, PL). 

 

 
Die Teilprojekte verfügen über eine ganze Reihe von eigenen Instrumenten, mit denen 

sie die Wirkung ihrer Arbeit verfolgen. Sie gehen dabei höchst unterschiedlich vor. 

Dabei setzen vor allem die Teilprojekte, die Qualifizierung und/oder 

Kompetenzfeststellung anbieten (Life, BWK, Genius, Respekt) detaillierte Fragebögen 

für die regelmäßig durchgeführten Teilnehmer/innenbefragungen ein, die sich sowohl 

auf das Angebot als ganzes als auch auf die einzelnen Elemente des Angebots 

beziehen. Daraus wurden detaillierte Übersichten und Auswertungen erstellt, aus 

denen sich die Veränderungen in der Beurteilung und ein ggf. bestehender 

Zusammenhang mit vorgenommenen Konzeptänderungen ablesen lassen, z.B. beim 

Teilprojekt von Life e.V..  

Bei Respekt wurden die schriftlichen Befragungen um dokumentierte mündliche 

Auswertungsgespräche mit den Teilnehmer/innen ergänzt. Soweit wie möglich haben 

die Teilprojekte auch die Zugangswege, die Leistungsintensität (z.B. die Häufigkeit 

von Folgeberatungen und die Unterstützungsformen – z.B. „Begleitung zum Job-

center“, „Beratung zur Abschluss-Anerkennung“, „Begründung für Teilnahme an einer 

                                            
12  Siehe oben Abschnitt 2.1  
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spezifischen Weiterbildung“) und den Verbleib von Ratsuchenden/Teilnehmenden 

dokumentiert (z.B. „Weiterleitung im Netzwerk KUMULUS-PLUS“, „Weiterleitung an 

netzwerkexterne Weiterbildung“, „Externer Deutsch- bzw. Integrationskurs“, „Zweiter 

Arbeitsmarkt“, „Begleitetes betriebliches Praktikum“, „Vermittlung in Ersten Arbeits-

markt“).  

Alle Teilprojekte führen regelmäßige Teamsitzungen durch, auf denen die eigene 

Arbeit reflektiert und ggf. notwendige Änderungen abgestimmt werden. Von 

Berater/innen wurde sowohl im Telefonmonitoring als auch in den Interviews der 

Wunsch nach einem systematisierenden Instrument, nach Möglichkeit für das 

gesamte Netzwerk, geäußert.  

 

“Ich denke, wir bräuchten ein Instrument. Wir machen das bisher mehr in Gesprächs-
form. Wir sprechen unter den Kollegen schon darüber, wie wir beraten, aber nicht 
systematisch. Das machen mehr die Qualifizierungsprojekte. Ich würde das als 
Instrument auch im Coaching stärker nachfragen wollen, aber bisher geht das im 
Alltagsgeschäft einfach unter” (TP Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten). 

 

 
Alle Teilprojekte haben im Sommer 2007 auf Anfrage der EP-Koordination eine Über-

sicht über die zweieinhalbjährige Projektarbeit erstellt, in denen fast durchweg ein 

knapper, systematischer Textteil durch statistische Daten ergänzt wird: Zusätzlich sind 

– darauf zielte ein Punkt in der Anforderung der Koordination – von einigen Projekten 

anhand ausgewählter exemplarischer Fälle durch die Projektarbeit die voran 

gebrachten  biografischen Entwicklungen von Teilnehmer/innen geschildert worden. In 

den Textteilen sind auch die Veränderungen des eigenen Arbeitsprogramms und die 

Gründe und Anlässe für die vorgenommenen Veränderungen detailliert aufgeführt. 

Auch wird gezeigt, wie die schon vor EQUAL II vorhandenen Instrumente an die 

Zielgruppe angepasst worden sind. Dadurch wird deutlich, welche zusätzlichen 

Angebotselemente für bestimmte Zielgruppen entwickelt werden mussten, z.B. für 

überwiegend muttersprachlich russische Akademikerinnen mit technischen oder 

naturwissenschaftlichen Abschlüssen. Es ergeben sich deutliche Hinweise,  mit 

welchen Stolpersteinen welche Teilgruppen unter den arbeitslosen/arbeitsuchenden 

Migranten/innen verstärkt zu kämpfen haben.  
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Bei den Indikatoren stellte sich die Schwierigkeit, dass Erfolge der Projektarbeit nicht 

einheitlich und auf den ersten Blick messbar, sondern individuell zu erschließen sind. 

Das Ziel „Arbeitsmarktintegration“ gibt zwar zunächst den Indikator für Erfolg vor - 

nämlich die erfolgreiche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Aber der Weg zu 

diesem Ziel setzt sich häufig aus vielen Einzelschritten an Unterstützung wie 

Beratung, Kompetenzfeststellung, Qualifizierung, Sprachförderung, Begleitung beim 

Bewerbungsverfahren, Klärung sozialer und familiärer Fragen zusammen. Jeder 

dieser Unterstützungsschritte bildet sich bei den Teilnehmer/innen in einer „inneren 

Entwicklung“ ab, einer Art kleiner Lern- und Erkenntnis- bzw. Reflexionsbiografie. Zu 

diesen „inneren Entwicklungen“ ist nur über individuelle und schwer standardisierbare 

Verfahren Zugang zu gewinnen. Die Projekte, die biografisch orientierte exempla-

rische Einzelfalldarstellungen erarbeitet haben, sind auf dem Weg zur Verdeutlichung 

solcher „innerer Entwicklungen“ schon einen guten Schritt voran gekommen13.  

 

“Ich denke, wir müssen uns nicht schämen, wenn wir nicht mehr Menschen direkt in 
eine Stelle vermitteln, sondern erst einmal die individuelle Gesamtsituation 
verbessern helfen. Menschen können z.B. nicht gut arbeiten, wenn sie krank sind. Ich 
habe eine Frau zur Psychologin geschickt. Sie wollte den Hauptschulabschluss 
nachholen, aber erst braucht sie psychologische Betreuung. Dann kann sie über 
ihren Beruf nachdenken. Und vielleicht danach, in einem Jahr, bekommt sie eine 
Stelle, hat sie Erfolg” (TP Respekt). 

 
 
Je nach Ausgangslage und der Anzahl zu klärender Fragen sowie der Dauer des 

Prozesses, der neben der beruflichen Orientierung immer auch eine persönliche 

Entwicklung mit umfasst, wird ein Erfolg nicht unbedingt im Zeitraum der Projekt-

laufzeit eintreten, sondern ggf. sehr viel später. Ein weiteres Problem der Messbarkeit 

liegt in der oft fehlenden Rückmeldung von Erfolgen. In einigen Fällen erfuhren die 

Berater/innen eher nur zufällig von einer erfolgten Einstellung bei einem Unter-

nehmen. 

 

                                            
13 In der begleitenden Evaluation von Psychotherapie, aber auch psychologischer Beratung sind zur 
Lösung des Problems der „Wirkungsdarstellung“ sogenannte „fallrekonstruktive Verfahren“ entwickelt 
worden.  



Endbericht zur Entwicklungspartnerschaft KUMULUS PLUS   

 

 

anakonde :  Analysen und Konzepte zu Migration, Integration, Community Development/Evaluation  33 
 

„Die Ratsuchenden melden sich auch oft nicht zurück, wenn sie eine Arbeit haben. 
Einen rief ich an, der mir dann sagte, dass er am Tag nach seinem Vorstellungs-
gespräch (in dem Betrieb) angefangen hat… Es ist durchaus möglich, dass die eine 
oder andere Anbahnung geklappt hat, ohne dass wir das wissen“ (TP Arbeitsplatz-
management). 

 
 
Die Projekt-Dokumentationen einschließlich der darin aufbereiteten statistischen 

Angaben sind Bestandteil der Selbstevaluation. Sie finden in diesen Bericht vor allem 

in dem Teil Eingang, wo das Leistungsprofil der Teilprojekte beschrieben wird.  
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3. Zentrale Herausforderungen bei der 
(Arbeitsmarkt-) Integration von Migranten/ 
innen: Selbstverständnis und Ziele aus 
Sicht der EP  

3.1. Problemanalyse, Beschränkung bisheriger Ansätz e 

Fragen der Arbeitsmarktintegration von Migranten/innen haben erst in den letzten 

Jahren verstärkte politische und administrative Aufmerksamkeit gewinnen können. Die 

öffentlichen (und in dramatisierenden Modewellen von den Medien oft gerade nicht 

lösungsorientiert aufbereiteten) Debatten um Migration/Integration haben nicht erst 

seit den Attentaten vom 11. September 2001, zu denen eine gerade Spur aus in 

Deutschland gelegenen Hinterhofmoscheen führt, eine „kulturalistische“ und auf den 

Islam und Religionsfragen konzentrierte Schlagseite. Diese Schieflage spiegelt sich 

auch in den wesentlichen Zielorientierungen des Großteils der „Migrationsprojekte“, 

die im sozialen und (jugend)kulturellen Bereich liegen. Nur im Bereich der Jugend-

berufshilfe/Benachteiligtenförderung gibt es eine Bandbreite an Projekten und Pro-

grammen auch für jugendliche Migranten/innen als Zielgruppe. Dennoch gilt: Die „hard 

facts“ misslingender Integration durch verweigerte Bildungs- und Arbeitsmarktinte-

gration standen lange (und tun das, je nach Tagesaktualität, auch heute immer wie-

der) im Schatten der Kulturdebatten zur Integration. Diese Schieflage hat auch z.B. 

das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ lange geprägt, indem dort vor allem von 

Partizipation und Kommunikation, von Quartiersgestaltung und der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen außerhalb der Bildungsinstitutionen gehandelt wurde. Erst nachdem 

die Programmevaluation die unakzeptable Ausblendung der Bildungsinstitutionen aus 

dem Aktionsradius des Programms stark zum Thema gemacht hatte, hat sich das Bild 

hier zu verändern begonnen. Auch der Themenschwerpunkt „Entwicklung der lokalen 

Ökonomie“ als Erfolgspfad zur Arbeitsmarktintegration (auch von Migranten/innen) hat 

in diesem Programm parallel dazu Boden gut machen können.  
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Davor galt: Gerade erfolgreiche und politisch sichtbare Arbeit der auf Bundes-, 

Länder- und kommunaler Ebene bestehenden Fachstellen für Migration/Integration 

(bis vor kurzem „Ausländerbeauftragte“) hatte den Nebeneffekt, andere Ressorts in 

Politik und Verwaltung von der Verantwortung für das Thema „Arbeitsmarktintegration 

von Migranten/innen“ frei zu halten. Umgekehrt hatten aber die Fachstellen für Migra-

tion/Integration fast keine formellen Handlungskompetenzen (und erst recht keine 

Finanzmittel zur Arbeit) in diesem Aufgabenbereich. So blieb es über viele Jahre bei 

der oft sorgfältigen und unbestechlich kritischen Bestandsaufnahme – es gab aber 

kaum irgendwo handlungsfähige politisch und administrativ beauftragte Stellen oder 

Netzwerke, die mit der notwendigen Durchsetzungsenergie und -schlagkraft ausge-

stattet waren, um einen strukturell veränderten Umgang mit der real vorhandenen 

Ausgrenzung vieler Migranten, auch der in Deutschland Geborenen und Aufgewach-

senen, von weiterführender Bildung, von Berufsausbildung und vom Arbeitsmarkt 

voran zu bringen. Das hat sich auch aufgrund einer klaren Schwerpunktsetzung schon 

von EQUAL I bei der Arbeitsmarktintegration der Zielgruppe Migranten/ innen zu 

ändern begonnen. Die Initiative des BMAS, der Beauftragten der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration und der Bundesagentur für Arbeit zur Initiierung 

und Förderung des mit einem klaren strukturverändernden Auftrag ausgestatteten 

bundesweiten Netzwerks IQ sollte der tatsächlichen Durchsetzung solcher Struktur-

veränderungen einen merkbaren Schub nach vorn geben. Die EP KUMULUS-PLUS 

hat diesen Auftrag vor allem als Auftrag zur Überwindung der in Berlin stark ausge-

prägten unkoordinierten Mehrgleisigkeit und Abschottung unterschiedlicher Fach-

milieus in der Migrationsarbeit gegeneinander ausgedeutet. Es konnte nicht ihr An-

spruch sein, alle Akteure mit Zuständigkeiten im Themenfeld um sich herum zu 

sammeln. Wohl aber hat sie als Ziel formuliert, durch die fachliche Arbeit im eigenen 

Netzwerk zunächst modellhaft eine Systematik der Unterstützung für Migranten/innen 

aus unterschiedlichen Milieus/Communities beim Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

etablieren.  

Die Defizite der bisherigen Unterstützungsangebote für Migranten/innen haben fast 

durchweg mit einer ausgeprägten Einseitigkeit, Spezialisierung und Unverbundenheit 

dieser Angebote zu tun. So sehen sich Teilnehmer/innen nach Abschluss einer 
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Qualifikation oder einer Beratung ggf. mit einer Adressenliste wieder auf sich gestellt. 

Das bedeutet  einen im Grund nicht notwendigen zusätzlichen Zeit- und 

Energieaufwand. Beim „Wandern von Stelle zu Stelle“ muss immer wieder von Null an 

mit neuem Vertrauensaufbau begonnen werden, der aber für eine erfolgreiche Arbeit 

mit den Ratsuchenden unerlässliche Grundvoraussetzung ist.  

Vielen Sprachkursangeboten bis hin zu den Integrationskursen nach dem Zuwande-

rungsgesetz fehlt ein systematischer Bezug zur Arbeitswelt, sowohl inhaltlich als auch 

in der Form eines direkten Bezugs zur Praxis. Sprachförderung und Qualifizierungen 

finden entweder weitgehend praxisfern und in „ethnisch-nationaler Sonderung“ statt – 

oder in regulären Kursen für deutschsprachige Teilnehmer, wo dann Begleitangebote 

wie Sprache, Stützunterricht etc. fehlen. Damit fehlt der erwiesenermaßen hohe Lern-

effekt, der durch Sprachpraxis, aber auch durch die Praxisanwendung von Gelerntem 

erzeugt wird. Außerdem versperrt der Mangel an begleitender Unterstützung die Teil-

habe von Migranten/innen an Angeboten, die in erster Linie von Deutsch-Mutter-

sprachlern wahrgenommen werden, als Weg aus der Ausgrenzung und in die Inte-

gration.  

Vorhandene Beratungsstellen, soweit sie auf die Zielgruppe von Migranten/innen 

eingestellt sind, z.B. im Bereich der Familien- und Erziehungsberatung, weisen eher 

einen geringen Bezug zur Arbeitswelt auf. Das gilt allerdings immer weniger für die 

Migrationserstberatungen, die seit einigen Jahren Case Management betreiben sollen. 

Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie durch Personalentwicklung (oder 

Kooperation mit auf arbeitsmarktbezogene Fragen eingestellten Trägern, Projekten 

und Migrantenselbstorganisationen) sicher gestellt werden kann, dass die Berater/ 

innen sich das für eine zielorientierte und passgenaue Berufsberatung notwendige 

arbeitsmarkt- und weiterbildungsbezogene Wissen aneignen können14. Auf der an-

deren Seite sind die Sachbearbeiter (persönlichen Ansprechpartner/Fallmanager) bei 

den öffentlichen Arbeitsmarktdienstleistern, wo Arbeitsberatung stattfinden sollte, 

personell von der ihnen zur Verfügung stehenden Beratungszeit je Fall (Fallzahlen!) 

                                            
14 Profiluntersuchungen zur Arbeit der Migrationserstberatungen, wie sie zunächst exemplarisch für 
einige Bundesländer durchgeführt worden sind, liegen bisher nicht als öffentlich zugängliche Dokumen-
te vor.  
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kaum dazu in der Lage, eine bedarfsgerechte berufliche Beratung für Migranten/innen 

durchzuführen15. Das De-fakto-Verschwinden der Arbeitsberater durch die Reorga-

nisation der internen Prozesse bei den Arbeitsagenturen (durch Zusammenfassung 

von Beratung und Vermittlung, bei Dominanz der Vermittlungsaufgabe in einem 

Team) hat dieses Problem sicherlich verschärft16. Besonders wenig ausgeprägt ist im 

Kompetenzprofil bestehender Beratungsangebote, auch im – geschrumpften – Ange-

bot bei den öffentlichen Arbeitsmarktdienstleistern das Wissen über Bildungssysteme 

und Berufsbilder in den jeweiligen Herkunftsländern. Denn nur auf Basis eines 

solchen Wissens kann, auf den beruflichen und außerberuflichen Erfahrungen der 

Ratsuchenden aufbauend, mit und von ihnen eine Perspektive entwickelt werden, die 

nicht nur den „objektiven“ Gegebenheiten am Arbeitsmarkt, sondern auch ihrem eige-

nen Profil am ehesten entspricht. Bisher gilt: Die im Herkunftsland durch Bildungs-

abschlüsse und Erwerbsarbeit, aber auch informell erworbenen Ressourcen, wie zum 

Beispiel die Erfahrungen in mehreren Kulturen, sind Aspekte, die in Deutschland 

kaum betrachtet werden. Sie spielen deshalb im „System“ der Arbeits- und Quali-

fizierungsberatung keine Rolle. Die wenigsten Qualifizierungsangebote bauen auf 

diesen Kompetenzen auf. Es mangelt an vielen Stellen im Bereich der öffentlichen 

und öffentlich finanzierten Dienstleistungsangebote an interkultureller Kompetenz im 

Sinn der Fähigkeit, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und 

Verhaltensregeln wertschätzend umgehen zu können.  

Unter dem Gesichtspunkt der Sicherung und Entwicklung des Humankapitals muss 

als besonderes Defizit an den bisher bestehenden Strukturen auffallen, dass Unter-

stützungsangebote (Beratung und/oder Qualifizierung und die weiteren erst im Netz-

werk von KUMULUS-PLUS angebotenen Leistungen) für die Zielgruppe der Akademi-

ker/innen mit ausländischem, aber in Deutschland oft nicht anerkanntem Abschluss 

bei aller Vielfalt an Projekten für Migranten/innen (auch) in Berlin rar gesät sind. Ein 

Teil dieser Zielgruppe ist in den Arbeitsmarkt integriert oder nimmt an Angeboten der 
                                            
15 Das gilt gerade für das „Kerngeschäft“, die Tätigkeit der Arbeitsvermittler/persönlichen Ansprechpartner/ 
Fallmanager. Dass es hier noch großen Fortbildungsbedarf in der Personalentwicklung sowohl der Job-
center/Arbeitsgemeinschaften als auch der Arbeitsagenturen gibt, haben z.B. vor kurzem herausgearbeitet: 
Behrend/Ludwig-Mayerhofer/Sondermann/Hirseland 2006.  
16 Das ist von der Evaluation der Arbeitsmarktreform gebührend hervorgehoben worden. Vgl. 
DIW/Infas/IZA 2005, 86-87 
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Universitäten teil, der Großteil von ihnen aber geht - vor allem, wenn der Abschluss 

heruntergestuft oder gar nicht anerkannt wurde - einer ungelernten Tätigkeit nach o-

der ist arbeitsuchend. Denn neben der fehlenden Anerkennung ihrer Hochschulab-

schlüsse fehlen Unterstützungsangebote in Form von Anpassungsqualifizierungen, 

berufsbezogener sowie arbeitsweltbezogener Sprachförderung für diese auf hohem 

Niveau lerngewohnte Zielgruppe, aber auch als Trainings zu Schlüsselkompetenzen, 

die in Deutschland für die erfolgreiche Teilnahme an (zumal qualifizierter) Erwerbsar-

beit notwendig sind. Bei Frauen kommt noch hinzu, dass sie nach einer Familienpau-

se oft den Einstieg in ihren ursprünglichen Beruf nicht mehr finden, zum einen auf-

grund der in Deutschland immer noch prekären Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

zum anderen, da Wiedereinstiegshilfen in den Beruf nicht zusätzlich durch oben ge-

nannte Angebote flankiert werden. 

 

Aber auch der Bereich für Geringqualifizierte bzw. Lernungewohnte mit Migrationshin-

tergrund ist auf dem Weiterbildungsmarkt unterbelichtet. Viele der Angebote kommen 

für diese Zielgruppe nicht in Frage, da sie von ihr Angehörigen weder sprachlich noch 

vom Lernniveau und Lerntempo her zu bewältigen sind. Die unterproportionale Betei-

ligung von Migranten/innen an Weiter- und Fortbildungen wirkt sich wiederum negativ 

auf deren Chancen am Arbeitsmarkt aus - eine Endloskette. Ein Verstärkungsfaktor 

kommt hinzu: Die geringe Repräsentanz von Menschen mit Migrationshintergrund so-

wohl in Führungspositionen als auch in öffentlichwirksamen Bereichen führt dazu, 

dass Migrationshintergrund und geringer Qualifikation weiterhin in den Köpfen unlös-

bar verknüpft scheinen und so allen Angehörigen dieser Zielgruppe zusätzlich den 

Weg in den Arbeitsmarkt erschwert. Ihnen wird die Bewältigung anspruchsvoller Auf-

gaben schlicht nicht zugetraut17.  

                                            
17 Wie wichtig diese Vorbildfunktion ist, zeigt sich in den Bemühungen von genderorientierten Aktivitä-
ten wie zum Beispiel beim Girlies’ Day, genau solche Vorbilder zu schaffen und ins Bewusstsein von 
heranwachsenden Mädchen zu bringen. 
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3.2. Migrantenspezifische Stolpersteine 

Ein zentrales Thema, das die Entwicklungspartnerschaften und ihre Teilprojekte bei 

ihrer täglichen Arbeit immer wieder begleitet, ist die Anerkennung bzw. die 

Nichtanerkennung von im Ausland erworbenen Bildungs- und Berufsabschlüssen. 

Dabei geht es nicht nur um die - womöglich sachlich begründete - fehlende Aner-

kennung, sondern mindestens ebenso sehr um eine ausgeprägte Intransparenz des 

ganzen Systems und Instanzenwegs rund um die Anerkennung von Bildungs- und 

Berufsabschlüssen. Es fehlen transparente und verbindliche Informationen, bei 

welchem Abschluss welche Nachqualifikation notwendig wäre; es  fehlen aber auch 

für zahlreiche Berufsfelder die Pfade möglicher Anpassungsqualifikationen. Das alles 

stellt eine wesentliche Hürde auf dem Weg in den hiesigen Arbeitmarkt dar. Eine 

Folge davon ist auf der anderen Seite, dass die gut qualifizierten Migrantinnen und 

Migranten ungeachtet ihrer tatsächlichen Vorbildung bei den Arbeitsagenturen und 

Jobcentern bzw. ARGen als „Ungelernte“ geführt, entsprechend „behandelt“ und in 

Einfacharbeiten vermittelt werden. Bei Akademiker/innen verschließt die fehlende 

Anerkennung den Zugang zu Weiterbildungsangeboten, die an Hochschulen ange-

boten werden und die einen anerkannten Hochschulabschluss voraussetzen – ggf. ein 

wichtiger Baustein für die berufliche Weiterentwicklung dieser Zielgruppe. Die daraus 

erfolgende Tätigkeit im ungelernten Bereich bzw. die Arbeitslosigkeit führt zum einen 

zum Verlust des jeweiligen aktuellen Wissensstandes im ursprünglichen Berufs-

bereich – gerade in technischen Berufen ein wesentlicher Stolperstein für einen 

Wiedereinstieg.  

„Integration durch Erwerbsarbeit“ ist eine wesentliche, wenn auch nicht die einzige 

Möglichkeit der Integration und der Herstellung von Kontakten zur Mehrheitsgesell-

schaft, wohingegen Arbeitslosigkeit zur Isolation führt, wenn nicht auf anderen Pfaden 

z.B. über familiäre Bindungen und anderweitige soziale Kontakte zu einheimischen 

Deutschen geknüpft werden konnten. So kommt es häufig vor (und es ist von 

befragten Nutzerinnen von KUMULUS-PLUS-Angeboten mehrfach berichtet worden), 

dass schon einmal erworbene Deutschkenntnisse wieder verlernt wurden, wodurch 

sich die Zugangsschwellen zum Arbeitsmarkt und zur „sozialen Realität“ der 
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Mehrheitsgesellschaft einschließlich ihrer Bildungsinstitutionen (eine für die Kinder 

von Migranten/innen besonders wichtige Teilwelt) wieder massiv erhöhen.  

 

Ein weiterer „Stolperstein“ betrifft die unübersichtliche Informationslage zum Bildungs- 

und Berufssystem und – aus der individuellen Perspektive - über mögliche, passende 

Beratungs-, Qualifizierungs- und Sprachförderungsangebote. Die Bildungslandschaft 

ist wenig übersichtlich und macht es von daher Migranten/innen, die mit dem hiesigen 

System bzw. gegebene Informationsmöglichkeiten weniger vertraut sind, um so 

schwerer, die für ihre beruflichen Ziele notwendigen Schritte zu tun. Auch wenn sie 

eine Maßnahme besuchen, die halbwegs zu ihrem Profil passt, findet oft keine weitere 

Begleitung statt, so dass sich ihre Ausgangssituation durch die Teilnahme nicht nach-

haltig verbessert und zu einer Einmündung in den Arbeitsmarkt führt. 

Unter den Migranten/innen befindet sich gerade bei Familienzusammenführungen, 

aber auch unter Zugewanderten, deren berufliche Erfahrung ausschließlich im 

Ausland erworben wurde, eine große Gruppe von Nichtleistungsbezieher/innen, für 

die sämtliche vom Jobcenter oder den Arbeitsagenturen konzipierten bzw. initiierten 

oder zertifizierten Maßnahmen nicht in Frage kommen18.  

3.3. Der übergreifende Handlungsansatz von KUMULUS 
PLUS 

Die Entwicklungspartnerschaft KUMULUS-PLUS setzt mit ihrem Netzwerkmodell an 

mehreren Punkten an: Zum einen als Konzept- und Praxispartner für die öffentlichen 

Arbeitsmarktdienstleister (Jobcenter und Arbeitsagenturen) und in der gleichen 

Doppelrolle für Bildungsträger mit Angeboten (auch) für Migranten/innen. Zum 

anderen will die Entwicklungspartnerschaft als Katalysator und „Motor“ gegenüber den 

vielfältigen Akteuren wirken, die mit dem Ziel der besseren Integration Zugewanderter 
                                            
18 D.h. diese Gruppe hat auch zu differenziert und niedrigschwellig konzipierten Angeboten keinen Zu-
gang, so zu einem neu konzipierten Angebot des Jobcenters Friedrichshain-Kreuzberg, in dem ein 
Integrationskurs von BAMF mit einer Arbeitsgelegenheit (MAE) und als drittem Baustein einem aus 
ESF-Miteln finanzierten Sprachkurs miteinander verbunden werden. Dabei knüpft der Deutschkurs an 
Praxisbereiche wie z.B. Pflege an, und die erworbenen Deutschkenntnisse werden gleichzeitig in der 
Arbeitsgelegenheit angewendet. 
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in Berlin tätig sind. KUMULUS-PLUS tritt als Netzwerk mit dem Anspruch auf, ver-

schiedene Handlungsfelder, auf denen Unterstützung für Migranten/innen auf ihrem 

Weg in den Arbeitsmarkt stattfindet, miteinander zu verbinden und in zugleich fach-

licher wie individuell passgenauer Verknüpfung anzubieten. Die Ratsuchenden wer-

den nicht nur ausführlich beraten, sondern bei ihren weiteren Schritten in Richtung auf 

Erwerbsarbeit begleitet. Dazu wurden Kommunikationsinstrumente entwickelt, die 

gewährleisten sollen, dass die Folgestelle über die Situation der Ratsuchenden und 

die Ergebnisse der Unterstützungsleistung informiert ist. Das soll Reibungs- und 

Vertrauensverluste, die durch ständige Neuanfänge entstehen, minimieren. Die 

Vertrauensarbeit ist bei jeder neuen Person in jedem Falle zu leisten, wird aber durch 

eine offensichtliche Verbindung zum Erstträger und durch die Kenntnis über die 

bisherigen Schritte der Ratsuchenden erheblich erleichtert.  

 

Migrantenselbstorganisationen als Partner im Netzwe rk  

 

Eine Strategie, die KUMULUS PLUS von Anfang an verfolgte, war die Einbindung von 

Migrantenselbstorganisationen in das Netzwerk.  

Zunächst aus den türkischen und russischsprachigen Communities und dann mit 

einem Projekt, das mit Roma und Sinti arbeitet.  

Dadurch wurden nicht nur Beratungen in den Muttersprachen gewährleistet, sondern 

auch die Verfügbarkeit eines soliden Wissens zu den kulturellen Hintergründen und zu 

den Arbeitsmarkt- und Bildungssystemen der Herkunftsländer. Auch ein oft aus 

eigener Erfahrung der Beratenden mit Migrationshintergrund gespeistes Verständnis 

für die Stolpersteine und Hürden, denen sich Migranten auf dem Weg in den 

Arbeitsmarkt gegenüber sehen, war damit gleich in mehreren Projekt „institutionalisiert 

verfügbar“. Zugleich standen mit den zahllosen Verbindungsfäden, die diese 

migranten“nahen“ Teilprojekte zu ihren Communities als „Hinterland“ unterhalten, 

direkte niedrigschwellige Kommunikations- und Zugangswege zu den 

Projektleistungen offen. Gerade im Vergleich mit den transnationalen Partnern zeigte 

sich, dass ohne diese niedrigschwelligen Zugänge, die über die Zugehörigkeit der 

Projekte und ihrer Mitarbeiter zu den Communities eröffnet werden, selbst fachlich gut 
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angelegte Unterstützungsangebote mangels „Zielgruppenkontakt und –nachfrage“ ins 

Leere laufen können.  

 

Der Beratungsansatz von KUMULUS-PLUS stellt die Ressourcen der Ratsuchenden 

in den Mittelpunkt - in Abgrenzung gegen die immer noch häufig greifbare Defizit-

orientierung von Projekten zur Förderung der Integration von Migranten. Die biogra-

fische Entwicklung und das ganze Spektrum ihrer Lebenserfahrungen, aber auch ihr 

soziales Umfeld werden in der Beratungsarbeit beleuchtet. Um das sicher zu stellen 

verbindet das KUMULUS –PLUS-Netzwerk Beratung mit Kompetenzfeststellung. Um  

ein vertieftes Kompetenzprofil der Ratsuchenden zu ermitteln, werden neben der bio-

grafisch rekonstruierenden Befragung und der unterstützten Selbstreflexion auch 

handlungsorientierte Methoden wie das Potenzial-Assessment oder auch Arbeits-

proben zur Feststellung vorhandener Kompetenzen bzw. von Entwicklungspotenzial in 

den einzelnen Kompetenzbereichen eingesetzt. 

 

KUMULUS-PLUS ist aufgrund seiner Finanzierung im Gegensatz zu vielen Ange-

boten, zu denen nur Leistungsbezieher/innen von ALG I oder II Zugang haben, offen 

für alle Ratsuchenden auf Arbeitssuche mit Migrationshintergrund, darunter eben auch 

für die unter Migranten/ innen keineswegs zu vernachlässigende Gruppe von Nicht-

leistungsbezieher/innen. 
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4. Das Leistungsprofil der Entwicklungs-
partnerschaft KUMULUS-PLUS 

4.1. Die Aufstellung der EP KUMULUS-PLUS als 
Netzwerk  

Bei der Initiierung von KUMULUS-PLUS spielte der Gedanke eine wesentliche Rolle, 

dass es eher kleine und bewegliche, gerade dadurch auch innovationsoffene Träger 

sein sollten, die sich im Netzwerk zusammenschließen würden. Dadurch wäre das 

Eigengewicht von Trägerinteressen relativ gering, und es würden nicht bei jedem 

Planungs- und Umsetzungsschritt bestehende Interessen großer Träger berührt. 

Durch das eher geringe Gewicht, das Qualifizierungsangeboten gegenüber dem 

Arbeitsschwerpunkt Beratung im Netzwerk bei der Planung zukam, sollte gegenüber 

den öffentlichen Arbeitsmarktdienstleistern – Jobcentern und Arbeitsagenturen – 

deutlich gemacht werden, dass es sich bei der Entwicklungspartnerschaft nicht um ein 

Netzwerk von Bildungsträgern, sondern um eines zur Entwicklung eines tragfähigen 

Strukturmodells für die Organisation der notwendigen und arbeitsteiligen, aber 

abgestimmten Unterstützungsangebote für Migranten/innen auf dem Weg in den Ar-

beitsmarkt handelt. Im Projektverlauf stellte sich heraus, dass diese „strukturbildende“ 

Rolle des Netzwerks von den Akteuren in den Jobcentern und Arbeitsagenturen nur 

zum Teil verstanden oder auch akzeptiert wurde. Genau diese strukturbildende 

Aufgabe des Netzwerks ist es aber, die in der kommenden Förderperiode aus der 

Perspektive des fördernden Bundesministeriums noch einmal stärker betont werden 

soll – womit eine wesentliche Aufgabenlinie besonders deutlich unterstrichen wird: Die 

Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaften vor allem mit den Jobcentern 

und Arbeitsmarktagenturen – von der Absichtserklärung zum operativen Hand-in-

Hand-Arbeiten.  

Mit der Einbindung mehrerer Beratungsprojekte aus dem Netzwerk in das im Juli 

angelaufene Modellprojekt „Job-Assistent“ (Beratungshaus), wo in enger Verknüpfung 

mit dem Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg verschiedene vertiefende 

arbeitsmarktbezogene Beratungsangebote auch für Migranten/innen angesiedelt sind, 
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ist zu einer solchen verbindlichen Kooperation mit den Jobcentern und Agenturen, wie 

sie von den Teilprojekten vehement gewünscht wurde, ein wichtiger weiterführender 

Schritt getan.  

 

Zum Aufbau und zur Arbeit der EP KUMULUS-PLUS im Ei nzelnen:  

 

Die EP KUMULUS-PLUS verknüpft 13 Praxisprojekte in einem Netzwerk, das arbeits-

losen und Arbeit suchenden Erwachsenen mit Migrationshintergrund die jeweils 

individuell-biografisch bedarfsgerechte Unterstützung und Begleitung auf dem Weg in 

den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt. Dies geschieht – und das ist das „Marken-

zeichen“ dieser Entwicklungspartnerschaft – in einer arbeitsteilig verzahnten Kette von 

Unterstützungsleistungen in den Handlungsfeldern berufliche Beratung, Kompetenz-

feststellung, fachliche Qualifizierung mit integrierter Sprachförderung und Existenz-

gründung. Hinzu kommt ein ausdrücklich zur Vermittlung von Arbeitsplätzen einge-

richtetes Teilprojekt, das sowohl Arbeitsplatz- und Praktikumsakquise als auch Coa-

ching und Beratung in der Bewerbungsphase leistet, darüber hinaus aber auch 

(überwiegend von Migranten/innen geführte) Unternehmen im Bereich Personalent-

wicklung und punktuell zu (arbeits-)rechtlichen, steuerlichen oder förderrechtlichen 

Fragen berät. Ausgangspunkt und Zentrum dieser Unterstützungsleistungen sind 

Beratungsangebote, die zielgruppenspezifisch differenziert sind und u.a. von einer 

Reihe von Beratungskräften mit Migrationshintergrund geleistet werden, die auch in 

ihrer Muttersprache (das umfasst in verschiedenen Teilprojekten der EP KUMULUS-

PLUS vor allem Türkisch, Russisch sowie Serbisch bzw. Romanes und Vietname-

sisch; auch eine Beratungsmöglichkeit in polnischer Sprache besteht) beraten kön-

nen. Die Beratung wird, wenn das der Entwicklung von realistischen Perspektiven 

dient, durch tiefenscharfe migrationssensible Kompetenzfeststellung ergänzt. Sie 

mündet häufig in die Weiterleitung zu passgerechten Qualifizierungsangeboten, 

vereinzelt auch in Praktika bzw. Stellen. Nicht durchweg, aber in zunehmender 

Häufigkeit sind begleitete Betriebspraktika Bestandteil solcher Qualifizierungsange-

bote. Die Beratung – gleichsam als „weiterbildungsbegleitende Hilfe“ ausgestaltet – 

unterstützt bis zum Abschluss von Qualifizierungsbausteinen die Entwicklung von 
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beruflichen Perspektiven und Suchstrategien der Ratsuchenden – bis hin zu konkreter 

Arbeitsvermittlung. Punktuell begleiten auch andere Beratungs- und Qualifizierungs-

projekte als das auf diese Leistung spezialisierte Teilprojekt Teilnehmende bis zur 

Aufnahme einer Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt, wobei dann die teilweise in jahre-

langer Zusammenarbeit mit Unternehmen aufgebauten Kontakte genutzt werden 

können. Mit der Aufstellung als Netzwerk wird beabsichtigt, eine nachhaltige 

konzeptionelle Antwort auf die vielfältige, aber auch zersplitterte und unübersichtliche 

Projektlandschaft im Bereich Migration und Integration in Berlin zu geben – sowohl für 

die Zielgruppe arbeitsloser bzw. arbeitsuchender Migranten, als auch gegenüber 

Institutionen und Behörden, die mit der Zielgruppe der Migranten/innen zu tun haben, 

und gegenüber der Politik. Dabei gilt es auch, auf Rahmenbedingungen aufmerksam 

zu machen, die nur durch politische Interventionen und Regulierungen verändert 

werden können – wie zum Beispiel auf dem Feld der Annerkennung von Abschlüssen.  

 

Alle Teilprojekte, bis auf das in Rostock, haben ihren Standort in Berlin. Die Praxis-

projekte – mit ihren Leistungen der Beratung, Kompetenzfeststellung, Qualifizierung, 

Begleitung und Vermittlung „in den Arbeitsmarkt“ - werden durch ein Koordinations-

projekt, durch Öffentlichkeitsarbeit und durch regelmäßige Supervision unterstützt. Die 

Aufgaben eines weiteren Teilprojekts zur Planung und Koordination der transnatio-

nalen Zusammenarbeit werden von einer Mitarbeiterin des Berater/innenteams des 

TP’es Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten wahrgenommen. Dieses beim 

Träger der EP-Koordination – Arbeit und Bildung e.V. -  angesiedelte Teilprojekt unter 

der Bezeichnung „Netzwerkcoaching und Jobcenter-Aktivitäten“ bietet zwar auch mit 

fünf Beratenden in erster Linie arbeitslosen und Arbeit suchenden Migranten/ innen, 

die von den Jobcentern (und Arbeitsagenturen) an sie verwiesen werden, berufliche 

Entwicklungs- und Qualifizierungsberatung an („migrationsspezifische arbeits-

marktorientierte Beratung“), hat aber zusätzlich die Aufgabe, die Mitarbeiter/innen in 

den anderen Beratungsprojekten im Netzwerk („Coaching“) zu begleiten und auf die 

Entwicklung gemeinsamer Beratungsstandards hin zu arbeiten. Das Coaching bezieht 

sich konkret auf auftauchende Probleme und Reibungsverluste in den Teilprojekten, 

aber es dient auch der Optimierung der Zusammenarbeit im Netzwerk selbst. Damit 
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die Potenziale und die Vorteile eines Netzwerkes gegenüber separat für sich arbeiten-

den Projekten zum Tragen kommen, sind eine möglichst umfassende Information aller 

Beteiligten, ein intensiver Austausch und klare Vereinbarungen über die 

Kooperationsformen unerlässlich.  

 

Das Netzwerk KUMULUS-PLUS hat hierfür folgende Instrumente entwickelt: 

 

- der Pendelflyer: Er dient als Instrument, mit dem das Jobcenter bzw. die 

Arbeitsagenturen den Bedarf der Ratsuchenden, die an KUMULUS PLUS wei-

ter verwiesen werden, kurz skizzieren. Erst nach einer Reihe nachjustierender  

Absprachen hat sich die Aussagekraft der von den Mitarbeiter/innen bei den 

Jobcentern ausgefüllten Pendelflyer im Verlauf der Projektlaufzeit deutlich 

erhöht. Bei der Rückkoppelung gibt es noch Klärungsbedarf mit den Mitar-

beiter/innen der Jobcentern und Arbeitsagenturen zu Form und Ausführlichkeit 

der Berichte, die von KUMULUS PLUS zurück an die Jobcenter/Arbeitsagen-

turen gehen. 

 

- Der Weiterleitungsbogen: Dieses Instrument dient der Kommunikation 

zwischen den Teilprojekten bei einer Weiterleitung von Ratsuchenden der 

Beratungsprojekte an Qualifizierung, Kompetenzfeststellung oder 

Gründungsberatung, so dass deren Daten, Anliegen und vor allem Ergebnisse 

der Beratung nicht noch einmal erfasst werden müssen. Die Informationen der 

Weiterleitungsbögen werden in aller Regel durch Telefongespräche 

abgerundet. 

 

- Datenbank: KUMULUS PLUS setzt seit Anfang des Jahres eine neue 

einheitliche Datenbank ein, in der die Ratsuchenden erfasst, deren Anliegen 

die Projektleistungen und in einigen Aspekten auch der weitere Verbleib der 

Ratsuchenden/Teilnehmer/innen dokumentiert werden. Hierbei ist neu, dass 

bei der Weiterleitung an die Kompetenzfeststellung Anfragen bzw. „Klärungs-

aufträge“ präziser in ein eigens dafür konzipiertes Feld eingetragen werden 
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können. Dadurch decken auch die Rückmeldungen den Informationsbedarf bei 

den erstberatenden Teilprojekten besser ab. Die Datenbank wird u.a. aufgrund 

technischer Schwierigkeiten noch nicht bei allen Teilprojekten gleichermaßen 

eingesetzt. Was fehlt, ggf. aber noch nachgerüstet werden könnte, ist ein 

Abrufsystem nach spezifischen Kriterien. 

 

- Das Teilprojekt bei Life erstellte als gemeinsames Kommunikationsforum die 

Moodleplattform, auf der Dokumente, Termine, Überlegungen für alle 

Mitarbeiter/innen der Teilprojekte einzusehen sind. Diese sehr übersichtliche 

und gut handhabbare Plattform ist eine Antwort auf die Informationsflut, die per 

E-Mail auf die Projektmitarbeiter/innen hereinbricht. Sie kann einen einheit-

lichen Informationsstand aller Teilprojekte zu erstellten Dokumenten, Proto-

kollen und Terminplanungen gewährleisten. Es wird sich herausstellen, inwie-

weit die einzelnen Teilprojekte, die teilweise noch in weiteren Foren im Intranet 

präsent sein müssen, die Moodleplattform auch in der geplanten Form nutzen 

und die teilweise noch vorhandene Zurückhaltung bei der Nutzung, erst recht 

bei der interaktiven Nutzung, überwinden. 

 

Zur inhaltlichen Qualitätssicherung der Arbeit bietet die Entwicklungspartnerschaft den 

Teilprojekten die Möglichkeit der Supervision an. Diese wird von zwei Supervisorinnen 

durchgeführt; sie ist von den meisten Teilprojekten gut in Anspruch genommen wor-

den. Das Interesse aus den Teilprojekten richtete sich dabei zunächst auf mediatori-

sche Aufgaben, dann auf das nochmalige Reflektieren der Arbeit auch mit Blick auf 

die Projektziele, vor allem aber auf die Betrachtung neuer methodischer Ansätze und 

Konzepte. Anders als das sonst von Supervisionen meist erwartet wird, liegt bei die-

sem Netzwerk der Schwerpunkt auf dem Aspekt der Weiterbildung und 

Entwicklungsförderung für die Mitarbeiter/innen.   

Fallzahlen: Während der Projektlaufzeit haben die Teilprojekte von KUMULUS-PLUS 

insgesamt 4.400 Ratsuchende mit ihren differenzierten Leistungen begleitet, bei 10% der 

Fälle bis hin zur unmittelbaren Einmündung in den Ersten Arbeitsmarkt. Bei der Beschrei-

bung der Teilprojekte werden deren Fallzahlen im einzelnen referiert und erläutert.  
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4.2. Ganzheitliche Beratung – das Beratungsverständ nis 
von KUMULUS PLUS 

Der Beratungsansatz in den Beratungsprojekten der EP KUMULUS-PLUS ist 

ganzheitlich angelegt. Er erfasst sowohl die biografische Entwicklung als auch die 

gesamte aktuelle Lebenssituation, d.h. neben der Berufs- und Bildungserfahrung 

(sowohl formeller als auch informeller Natur) sind die familiäre und soziale Situation, 

aber auch das soziale Umfeld und die dortige Einbettung der Ratsuchenden sowie 

ggf. wichtige Bezugspersonen Gegenstand der Beratungsgespräche. Dies spielt 

insofern eine Rolle, als Personen im Umfeld für die Entscheidungsfindung bei 

Ratsuchenden von Bedeutung sein können. Es gilt dann, diese einzubinden. 

Trotzdem kann und soll der gemeinsame Weg in der Beratung zu einer selbständigen 

Entscheidung durch den Ratsuchenden führen.  

 

“Wenn ein Ratsuchender mit einem Verwandten oder Bekannten kommt, dann ist das 
vielleicht auch, weil er sich allein nicht traute. Dann werden die Begleitpersonen mit 
einbezogen. Aber z.B. wenn das so ist, dass bei einer Frau Entscheidungen eher 
über den Mann laufen, dann kommt er eh schon mit, aber dann kommt man 
irgendwann dahin, dass er nicht mehr mitzukommen braucht… Wenn die Familie 
bzw. das soziale Umfeld eine große Rolle spielt, dann muss ich das nicht als Berater 
aufbrechen, dann ist das so und ich kann das mit einbeziehen. Oft hat man 
Stereotypen im Kopf bei arabischen Familien, dass man die Frau da rausholen muss, 
nein, das entscheidet die Frau.“ (TP NC&JC) 

 

 
Das soziale Umfeld bietet Möglichkeiten der Unterstützung, die es zu eruieren und zu 

erörtern gilt, wie beispielsweise bei der Frage nach einer Kinderbetreuung während 

einer Teilnahme an einer Qualifizierung. Auch hängt es sehr stark von der Haltung der 

Ehe- und Lebenspartner bzw. der Kinder ab, mit wieviel Energie die Suche nach 

Erwerbsarbeit betrieben wird. Familien können durch ihre Anforderungen und Erwar-

tungen den Weg zum Arbeitsmarkt auch massiv verstellen. Umgekehrt können 

Rollenvorbilder aus dem eigenen Lebenszusammenhang auch eine mächtige Trieb-

feder sein, um auch gegen massive Widerstände einen anspruchsvollen Weg beruf-

licher Orientierung einzuschlagen.  
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Der Fokus der Beratung – und das gilt für alle Beratungsprojekte - liegt auf der 

Stärkung vorhandener Ressourcen, weshalb auch die biografische Entwicklung ein 

wesentliches Thema ist. Dabei ist es ein Ziel, herauszufinden, was die Ratsuchenden 

an Interessen, Motivationen, Erfahrungen und Kompetenzen mitbringen und wie diese 

Ressourcen in Deutschland eingesetzt werden können - bzw. was für Schritte noch 

notwendig sind, um diesen „Rucksack“ an mitgebrachten Fähigkeiten hierzulande 

verwertbar zu machen. Im Mittelpunkt stehen dabei die perspektivischen Vorstel-

lungen der Ratsuchenden, wobei die Beratenden hier als Moderatoren/innen 

auftreten. Die Beratung ist ergebnisoffen angelegt, d.h. die Beratenden haben zu 

Beginn noch kein Ergebnis vor Augen, zu dem die Ratsuchenden „gebracht“ werden 

müssen, sondern das Ergebnis wird im Beratungsgespräch (Erstberatung) und sehr 

oft in z.T. mehreren Folgeberatungen gemeinsam mit den Ratsuchenden entwickelt. 

 

Im Netzwerk KUMULUS PLUS finden sich folgende Formen von Beratungskontexten: 

 

- die abgeschlossene berufliche Einzelberatung wie oben beschrieben 

 

- die aufsuchende Beratung: Im Teilprojekt RAA wurde ein Großteil der „bera-

tungsvorbereitenden“ Erstkontakte bei den Ratsuchenden oder Angehörigen 

ihrer „Clans“ zu Hause angebahnt. Dadurch wird die bei der Zielgruppe stark 

ausgeprägte Hemmschwelle, eine Beratungsstelle aufzusuchen, deutlich ab-

gesenkt. Die Anbahnung von Beratung im häuslichen Umfeld trägt von Beginn 

des Beratungsprozesses an wesentlich zum Aufbau von Vertrauen bei. 

 

- Beratung vor Beginn einer Qualifizierung: Hier findet keine berufliche Beratung 

im umfassenden Sinne statt, sondern eine ausführliche Eingangsberatung zum 

jeweils angebotenen Lehrgang. Das findet so in den Teilprojekten statt, die 

Qualifizierungen bzw. Kompetenzfeststellungsmodule anbieten, teilweise 

neben einer umfassenden beruflichen Beratung (wie bei Life oder Respekt). 

Zum einen werden die Inhalte und Zielsetzungen der Qualifizierungen 

dargelegt und mit den Zielvorstellungen der Ratsuchenden abgeglichen, zum 
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anderen wird geprüft, ob die Ratsuchenden die erforderlichen Voraussetzungen 

wie entsprechende Deutschkenntnisse, Motivation und berufliche Ziele 

mitbringen.  

Es gibt die Überlegung, eine systematische Sprachstandsfeststellung zum 

Bestandteil dieser Eingangsberatung bei Qualifizierungsmaßnahmen zu 

machen. Damit könnten vor allem Unschärfen bei der 

Sprachstandseinschätzung beseitigt werden, die vor allem in muttersprachlich 

geführten Beratungsgesprächen  am Ende der Beratung als Unsicherheit 

bestehen bleiben können. Diese Beratung zu den spezifischen Leistungen der 

jeweiligen Teilprojekte z.B. im Bereich Qualifizierung beschränkt sich nicht 

allein auf deren Angebot, sondern umfasst auch die Suche nach Alternativen 

für die Ratsuchenden, für die das Angebot des Teilprojekts nicht in Frage 

kommt bzw. die die geforderten Voraussetzungen nicht mitbringen.  

 

- Betriebliche Beratung: Mit diesem Arbeitstrang wird auch die Seite der 

Unternehmen als potenzielle Arbeitgeber mit in die Netzwerkarbeit einbezogen. 

Die Mitarbeiter des Teilprojekts „Personal- und Arbeitsplatzmanagement“ 

unterstützen Unternehmen bei der Auswahl von Bewerber/innen und gleichen 

hierzu die Profile arbeitsuchender Ratsuchender mit den Anforderungen der 

Unternehmen ab. Außerdem umfasst die Beratung für Betriebe auch 

Informationen zu Fördermöglichkeiten bei Personalzuwachs, gesetzliche 

Regelungen bei Einstellung von Personal wie Bestimmungen zu Arbeitszeiten, 

Urlaubsregelungen usw. Entsprechend werden auch die Ratsuchenden, die 

potenziell als Mitarbeiter/innen für die beratenen Unternehmen in Frage 

kommen, beraten und auf ein anstehendes Vorstellungsgespräch bei einem 

akquirierten, d.h. als „zu besetzen“ ermittelten Arbeitsplatz vorbereitet. 

Gleichzeitig werden Unternehmen auf die Schaffung von möglichen zusätz-

lichen Stellen im Blick auf ein ganz bestimmtes Profil eines/einer Ratsuchenden 

angesprochen. Es ist dies ein Beratungsansatz, der neue Arbeitsplätze aus der 

Latenz der „stillen Reserve“ in die Wirklichkeit realer neuer, zusätzlicher 

Beschäftigungsverhältnisse heraufhebt.  
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Auf die Ansätze der einzelnen Teilprojekte wird in der Leistungsbeschreibung der 

Teilprojekte in Kapitel 5 ausführlich eingegangen. 

4.3. Die Einbettung der Kompetenzfeststellung in de r 
Beratung 

Beratung steht nicht für sich, sondern ist auf die Einbettung in ein Netz von An-

schlussmöglichkeiten angewiesen. Im Beratungsansatz von KUMULUS-PLUS ist das 

biografische Interview Teil des Beratungsgesprächs. Trotzdem kann die Beratung 

nicht in allen Fällen die Ressourcen und Kompetenzen der Ratsuchenden, vor allem 

die informell erworbenen, in dem Maße herausarbeiten, wie es für manche Ratsu-

chende notwendig ist. Deshalb stehen im Netzwerk bei einzelnen Teilprojekten spe-

zialisierte und hoch differenzierte Angebote zur Kompetenzfeststellung bereit, zu 

denen bei entsprechendem Bedarf Ratsuchende aus den Beratungsprojekten weiter 

geleitet werden.  

Kompetenzfeststellungsinstrumente werden in Deutschland in einigen Bereichen 

schon regulär und systematisch eingesetzt, wie z.B. in der beruflichen, sozialen und 

medizinischen Rehabilitation oder im Bereich der beruflichen Förderung benachteilig-

ter Jugendlicher.  

Auch Unternehmen wenden auf ihre Arbeitsanforderungen abgestimmte 

Assessmentverfahren an. Aber es gibt bisher nur wenige Praxisbereiche, in denen 

spezifisch auf erwachsene Migranten/innen zugeschnittene Kompetenzfeststellung 

durchgeführt wird. Um aber die Ressourcen von Angehörigen dieser mit ihren 

Kompetenzen so oft abgewerteten und übersehenen Zielgruppe in ihrer ganzen 

Bandbreite sichtbar zu machen, sind gegenüber gängigen Kompetenzfeststellungs-

verfahren Ergänzungen bei den Themenbereichen notwendig, die bearbeitet werden. 

Auch in der praktischen Durchführung von Kompetenzfeststellung bei und mit Migran-

ten/innen sind gegenüber der Praxis in anderen Bereichen und mit anderen 

Zielgruppen Anpassungen notwendig - z.B. durch die besonders sorgfältige Erläu-

terung von Ziel und Vorgehen oder durch eine z.T. ausführliche muttersprachliche 
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Begleitung, insgesamt durch ein hohes Niveau interkultureller Kompetenz und von 

Methodenkompetenz bei den Professionellen, die die Kompetenzfeststellung durch-

führen19. 

 

Es gibt im Netzwerk mehrere Projektansätze, in denen „tiefenscharfe“ Kompetenz-

feststellung betrieben wird: Einmal in einem „Dienstleistungsprojekt“, das – dem 

Prozessmodell für die Abläufe in der EP KUMULUS-PLUS nach – auf Anforderung/ 

Zuweisung durch vorgeschaltete Beratungs- oder Qualifizierungsprojekte aktiviert 

wird; zum zweiten in einem Projekt, wo alle Teilelemente der Unterstützung, die im 

Netzwerk der EP zur Verfügung gestellt werden, auf eine methodisch ausgefeilte 

Weise miteinander verkoppelt sind20. Zum dritten bei einem Träger, der den von ihm 

im Rahmen eines geförderten Modells initiierten Qualifizierungsprojekten, denen er 

aus der Beratung Teilnehmer/innen zuweist, ein Assessment vorschaltet, um sicher zu 

stellen, dass die Teilnehmenden den Qualifizierungsweg auch bis zum Ende 

bewältigen können – und dass er auch ihren eigenen Erwartungen entspricht und auf 

ihrem Kompetenzniveau aufbaut21. 

 

Wo die Kompetenzfeststellung ohne direkt im Projekt greifbare Berührung mit Betrie-

ben entwickelt und durchgeführt wird, bleibt die Frage nach den Anforderungen und 

Fragen, die aus betrieblicher Sicht durch die Kompetenzfeststellung beantwortet 

werden sollen, mehr oder weniger ungelöst im Raum stehen.  

 

 

 

 
                                            
19 Auf die IQ-weite Entwicklung von Kompetenzfeststellungsinstrumenten für die Zielgruppe Migran-
ten/innen wird im Gesamtendbericht zum Netzwerk IQ sowie im Statusbericht Kompetenzfeststellung 
eingegangen. 
20 Das Konzept für dieses Gesamtpaket ist in einem mehrjährigen Entwicklungs- und Einsatzprozess 
immer neu justiert worden; dabei richtete es sich aber nicht auf Migrantinnen als Zielgruppe, sondern 
auf Berufsrückkehrerinnen – die Arbeit mit und für Migrantinnen ist erst mit der Einbindung des Trägers 
und seines Teilprojekts in das Netzwerk von KUMULUS-PLUS aufgegriffen worden.  
21 Zu den Kompetenzfeststellungsverfahren der jeweiligen Teilprojekte vgl. Kapitel 5 (Leistungsprofil der 
Teilprojekte) 
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4.4. Qualifizierung und berufsbezogenes Deutsch 

Es wurde eingangs darauf hingewiesen, dass Migranten/innen unterproportional an 

Weiter- und Fortbildungsangeboten teilnehmen.  

Offenbar bestehen wirksame Filter und Zugangsbarrieren, die sie an der 

gleichgewichtigen Teilnahme an Bildungsangeboten hindern. Das liegt u.a. daran, 

dass „Bausteine“ bzw. Zugangspfade fehlen, die für Migranten/innen den Weg  zur 

„Welt der Qualifizierung“ erschließen. Auch die Ausgestaltung des Lernens in 

Qualifizierungsangeboten selbst nimmt oft keine Rücksicht auf Lernhürden, mit denen 

sich Migranten/innen als Teilnehmer/innen von Qualifizierungsangeboten 

auseinandersetzen müssen. Dabei spielen zu wenig differenzierte fach- und 

arbeitsweltbezogene Sprachkenntnisse ebenso eine Rolle wie lückenhaftes Wissen 

über kulturelle Spielregeln, die in Deutschland in den verschiedenen Subkulturen der 

Arbeitswelt gelten. Dazu kommt, dass ein Teil der Migranten/innen lernungewohnt ist 

und kaum über Erfahrungen mit kursförmigen Lehr-/Lernarrangements verfügt, aber 

auch kaum je selbstgesteuertes Lernen erproben konnte. Für diese Gruppe sind 

didaktische Konzeptionen notwendig, die fachliches Lernen von vornherein eng mit 

Praxiserfahrung koppeln. Umgekehrt hat ein Teil der hochqualifizierten 

Migranten/innen (je nach Lernerfahrung) Schwierigkeiten mit einer Lernkultur, die sich 

vom überwiegenden Frontalunterricht zugunsten lernorientierter Methoden 

verabschiedet hat. Dieser Hintergrund, hier nur angedeutet, macht deutlich, dass die 

Bereitstellung von Qualifizierungswegen, an denen Migranten/innen mit hoher 

Erfolgschance und geringem Abbruchrisiko teilnehmen sollen, hohe Anforderungen an 

die Konzeptentwicklung und an Methodik und Didaktik für solche Maßnahmen stellt. 

Das verstärkt sich noch durch die häufig extrem große Heterogenität der Lerngruppen 

– in allen denkbaren Dimensionen, vom Alter und Geschlecht angefangen über die 

ethnisch-nationale Herkunft bis zu den mitgebrachten Bildungsvoraussetzungen und 

beruflichen Erfahrungen.   

 

Die Qualifizierungsangebote im Netzwerk von KUMULUS-PLUS ebnen den Zugang 

zu den eigenen Angeboten durch Informationen in den Muttersprachen, in den mutter-
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sprachlichen Medien, aber auch in deutschsprachigen Zeitungen. Oft werden Informa-

tionen auch alltagsnah dort gestreut, wo sich viele Migranten/innen aufhalten.  

Ein Beispiel ist die wöchentliche Informationsveranstaltung bei GFBM zu den 

Angeboten im Weiterbildungsnetz Migranten/innen, bei denen auch über die Angebote 

im Netzwerk KUMULUS PLUS informiert wird. Die Einbindung der 

Migrantenselbstorganisationen ins Netzwerk zieht darüber hinaus eine wirkungsvolle 

Mundpropaganda in den Communities nach sich. 

Die Qualifizierungsangebote im Netzwerk KUMULUS PLUS richten sich zum Teil an 

spezifische Zielgruppen, für die es kaum adäquate andere Unterstützungsangebote 

für eine Einmündung in den Arbeitsmarkt gibt - wie die Gruppe hochqualifizierter 

Migranten/innen mit zumeist akademischem Abschluss. Life, Genius und Respekt 

bieten auf jeweils unterschiedlichen Fachgebieten Qualifizierungsmodule bzw. 

Lehrgänge an, die auf den vorhandenen Qualifikationen und Ressourcen aufbauen, 

zugleich auch ein sinnvolles Bindeglied zu den beruflichen Vorstellungen und 

Perspektiven der Zielgruppe in Deutschland bilden. Club Dialog entwickelte ein 

Konzept des Selbststudiums, in dem der Unterricht an die jeweiligen individuellen 

Bedürfnisse angepasst wird und somit auch bestehenden Vorkenntnissen bzw. dem 

überwiegend hohem Lernniveau der Teilnehmer/innen gerecht wird.  

Beim Teilprojekt von KHS Metallbau bestehen Überlegungen, dem Qualifizierungsplan 

ein Modul an fachlicher Grundqualifizierung vorzuschalten. Denn etliche der bisheri-

gen Teilnehmer brachten für den Lehrgang zwar praktische Erfahrungen im Metall-

bereich mit, aber nicht die notwendigen Lern- und Bildungserfahrungen, um den 

theoretischen Bausteinen folgen zu können. Umgekehrt fehlte es einigen Teilneh-

mern, die über eine formelle Berufsausbildung auf hohem Niveau bis hin zum Stu-

dienabschluss verfügten, an notwendigen praktischen Erfahrungen. Für beide 

Gruppen galt es im Verlauf der Maßnahme ein Lernangebot zu bieten, dem beide in 

all ihrer Unterschiedlichkeit mit Gewinn folgen konnten.  

Ein wesentliches Merkmal des Qualifizierungsangebots im Netzwerk von KUMULUS-

PLUS ist es, dass das fachliche Lernen mit Elementen der Sprachförderung verknüpft 

wird, die ihren Schwerpunkt im jeweiligen Fachgebiet haben. Denn wenn Migranten/ 

innen bei „regulären“, nicht zielgruppenspezifisch angelegten Qualifizierungsange-
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boten scheitern, liegt es oftmals nicht am fehlenden Fachwissen, sondern meist an 

nicht ausreichenden berufs- und arbeitsweltbezogenen Sprachkenntnissen. 

 

„Der Buchhaltungskurs war wirklich nützlich, Tag für Tag hat sich mein Deutsch 
verbessert. Das ist sehr wichtig. Die Buchhaltung ist ganz einfach für mich, das ist 
nicht nötig, aber ich muss damit auf Deutsch arbeiten! Ich habe Begriff-Probleme! 
Zum Beispiel, wenn man „Abschreibung“ liest, ach, was ist Abschreibung? Aber wenn 
ich es auf Türkisch höre, weiß ich, was das ist. Ich habe Begriff-Probleme, keine 
beruflichen Probleme, das ist eine Kleinigkeit für mich“ (Ratsuchende TP TBB). 

 
 
Neben der Sprachförderung sind auch auf die „kulturellen Regeln am Arbeitsmarkt“ 

bezogene Module Teil des Angebotsspektrums im Netzwerk, da die Sprachkenntnisse 

und auch das Wissen über Regeln und Gepflogenheiten bei Bewerbungsverfahren auf 

dem hiesigen Arbeitsmarkt oft nicht ausreichen. Dabei geht es zum einen um Bear-

beitung und Erstellung von Bewerbungsunterlagen, zum anderen um die sprachliche 

Verständigung am Arbeitsplatz und im Vorfeld bei der Arbeitsplatzsuche. 

 

Diese Angebote werden zu einem Teil „exemplarisch“ im Netzwerk entwickelt und 

bereitgehalten. Daneben wird zunehmend das von der Gesellschaft für berufsbildende 

Maßnahmen GFBM, Trägerin des Teilprojekts Kompetenzfeststellung initiierte und 

koordinierte Weiterbildungsnetz Migranten/innen mit seinen Angeboten genutzt – und 

von Fall zu Fall werden auch Empfehlungen zur Teilnahme an Weiterbildungsmaß-

nahmen auf dem riesigen Weiterbildungsmarkt in Berlin – einschließlich der Sprach-

förderangebote – gegeben.  

 

Dabei wird im Kommunikationsdreieck Beratende – Ratsuchende/r – Jobcenter bzw. 

Arbeitsagentur jeweils die Frage der Finanzierung einer solchen Teilnahme geklärt. 
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4.5. Gemeinsame Aktivitäten im Netzwerk 

Ein Netzwerk wie die EP KUMULUS-PLUS hat die Möglichkeit, das Know-how, die 

Kontakte und Ressourcen der Teilprojekte, aber auch solche, die in der Zusammen-

arbeit im Netzwerk entstehen, zu bündeln. Bei KUMULUS PLUS entstanden mehrere 

Formen der Zusammenarbeit zu verschiedenen Arbeitslinien. 

 

Arbeitsgruppe Beratung 

 

Konzeptionelle Überlegungen zum Handlungsfeld Beratung – Schwerpunkt der EP 

KUMULUS PLUS – sind, aufbauend auf dem Know-how und der Praxiserfahrung der 

einzelnen Teilprojekte, in der Arbeitsgruppe Beratung zusammengeführt und zur 

Debatte gestellt worden. Zentrale Fragen zur interkulturellen Berufsberatung wie 

Standards, notwendige Kompetenzen von Beratenden und Beratung als 

professionelle Netzwerkarbeit. Die Spannungen zwischen „eng“ berufsorientierter und 

„ganzheitlich als Lebensberatung angelegter“ Beratung, zwischen muttersprachlichen 

Beratungs-angeboten und „nur“ deutschsprachiger Beratung wurden dabei ebenso 

erörtert wie die Frage nach Erfolgsindikatoren von Beratung. Die Arbeitsgruppe hat 

zur weiteren Vertiefung einen Fachaustausch mit Beratenden aus der EP InBeZ 

organisiert, der auf sehr reges Interesse stieß. Ende Mai fand ein gemeinsamer 

Workshop zum Thema Beratung mit drei Arbeitsgruppen statt.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit liegt praktisch zunächst in der Hand einer Honorarkraft, die 

für das Sondieren und Schaffen von Werbeplattformen und die Erstellung von 

Kommunikationsmitteln zuständig ist. Dadurch gelang es, von Anfang an ein 

gemeinsames Corporate Design zu konzeptionieren und ein einheitliches Corporate 

Design als selbstverständliche Routine bei allen öffentlichkeitsbezogenen Aktivitäten 

zu verankern. Ein Mitarbeiter aus dem Teilprojekt Personal- und 

Arbeitsplatzmanagement ist für Pressearbeit im weiteren Sinn zuständig. Darüber 
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hinaus ist Öffentlichkeitsarbeit eine Arbeitslinie, die von jedem TP unter Nutzung 

bestehender Kontakte zu muttersprachlichen Medien sowie der Vernetzung der 

Teilprojekte betrieben wird. Im vergangenen Jahr wurde zusätzlich eine Arbeitsgruppe 

Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet, in der je ein/e Vertreter/in der Teilprojekte vertreten 

ist. Zwei Ziele stehen dabei im Vordergrund: Zum einen gilt es, die Kapazitäten und 

Kontakte der Teilprojekte für eine EP-weite Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und die EP-

weite Werbung auszuweiten. Unter den Werbekampagnen ist vor allem die 

Plakatwerbung auf allen Berliner U-Bahnlinien in insgesamt 300 Waggons zu nennen, 

die etliche Ratsuchende zu KUMULUS PLUS führte. Auf der anderen Seite gilt es, 

verstärkt auch die deutschsprachigen Medien zu erreichen, womit einzelne 

Teilprojekte schon erfolgreich waren. Dadurch werden die Arbeit und die Ziele von 

KUMULUS PLUS einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich, aber es stellte sich auch 

heraus, dass auch die Zielgruppe über diesen Weg erreicht werden konnte. 

 

“Die Teilnehmerinnen kommen zu uns über Mundpropaganda oder auch Zeitungen, 
diesmal auch einige über den Tagesspiegel. Wir waren diesmal im Pinnbrett 
(Veranstaltungskalender),das haben wir vorher nicht gemacht, weil wir dachten, die 
Zielgruppe liest vielleicht gar nicht den Tagesspiegel - aber weit gefehlt!“ (TP Life). 

 
 
Zu einer wirksamen Öffentlichkeitsarbeit gehört auch die gestaltete und informative 

Präsenz bei strategisch wichtigen Veranstaltungen wie zum Beispiel die Darstellung 

der Arbeit von KUMULUS-PLUS mit einem eigenen Stand auf dem Berliner 

Integrationsgipfel. Dort war auch die Projektleiterin des TP’s Club Dialog Teilnehmerin 

auf dem Podium. Sie konnte durch ihren Beitrag im Dialog mit der Staatssekretärin 

aus der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales die Arbeit der 

EP KUMULUS-PLUS sichtbar machen. Damit warb sie auch wirksam für die 

Notwendigkeit, das Thema Arbeitsmarktintegration auch und gerade erwachsener 

Migranten/innen als strategisches Ziel in Integrationskonzepten praxiswirksam zu 

verankern. 
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Federführung beim bundesweiten Facharbeitskreis Ber atung 

 

Das Koordinationsprojekt – in Person des EP-Koordinators – der EP KUMULUS-

PLUS hat im bundesweiten Netzwerk IQ die Aufgabe der Koordination und Mode-

ration des Facharbeitskreises zum Handlungsfeld „arbeitsmarktorientierte Beratung für 

Migranten/innen“ übernommen. Ein wichtiger Meilenstein dieser Arbeit bestand darin, 

gemeinsam mit der Gesamtkoordination des IQ-Netzwerks, schon Anfang 2006 und 

damit als zweite der insgesamt sechs geplanten22 – die bundesweite Fachtagung in 

der innovativen Form einer Open-Space-Veranstaltung im Presse- und Informations-

amt der Bundesregierung in Berlin unter dem Titel „Beratung auf dem Prüfstand“ aus-

zurichten.  

Der Facharbeitskreis selbst hob die EP-weite Bündelung zentraler methodischer und 

konzeptioneller Fragen zur interkulturellen Berufsberatung auf die Ebene des 

Austauschs zwischen allen konzeptionell interessierten Beratungskräften aus dem 

bundesweiten Netzwerk. Ein Arbeitspapier mit fachlichen Arbeitsthesen und 

Empfehlungen/Forderungen an die Politik wird seit langem diskutiert; es soll in diesen 

Wochen zum Abschluss gebracht werden. Darin geht es u.a. um die Platzierung 

interkultureller Berufsberatung für Migranten/innen im Rechtsrahmen von SGB II bzw. 

III und um ihre Verknüpfung mit den dort vorgesehenen arbeitsmarktpolitischen 

Instrumenten23.  

 

 

 

 

 

                                            
22 Nach der Start-off-Veranstaltung dieser Reihe zum Thema berufsbezogenes Deutsch in Hamburg, ausge-
richtet von der EP NOBI schon im September 2005; die dritte IQ-weite Fachtagung zur Gründungsunter-
stützung für Migranten/innen hat am 21.6.2006 in Mainz, die vierte unter dem Titel „Qualifizierung Plus“ am 
26.1.2007 in Frankfurt stattgefunden. Am 19./20.4.2007 folgte die Fachtagung zum Handlungsfeld Kompe-
tenzfeststellung, am 13./14.09.2007 die Fachtagung für das Handlungsfeld Interkulturelle Öffnung. Die Do-
kumentationen sind jeweils unter www.intqua.de einzusehen. 
23 Zu den Facharbeitskreisen wird jeweils ein eigener Bericht erstellt, wo ausführlicher auf deren jewei-
lige Arbeitslinien und -schwerpunkte eingegangen wird. 
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Aktivitäten in Bezug auf die Wirtschaft 

 

Eine Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Migranten/innen kann es ohne eine 

aktive Rolle der Arbeitgeber – ob aus dem öffentlichen, dem privaten oder dem Dritten 

Sektor – nicht geben. Ein wichtiger Zugangspfad für Kooperationen mit Unternehmen 

ist der in immer mehr Feldern spürbare Fachkräftemangel. Der Rückgriff auf Migran-

ten/innen kann hier als personalwirtschaftliche Problemlösung  verstanden werden. 

Mehrere Teilprojekte in der Entwicklungspartnerschaft KUMULUS-PLUS verfügen aus 

anderen Arbeitszusammenhängen über Kontakte zu Unternehmen und können diese 

auch dazu nutzen, Praktikums- oder Arbeitsplätze für Teilnehmer/innen bzw. Ratsu-

chende zu akquirieren. Systematisch konnte diese Art des Firmenkontakts aber nur 

vom Teilprojekt Personal- und Arbeitsplatzmanagement verfolgt und bearbeitet 

werden. Als öffentlichkeitswirksamer Höhepunkt in diesem Arbeitsfeld ist die außer-

ordentlich gut angenommene Fachveranstaltung „Personalentwicklung in kleinen und 

mittleren Unternehmen“ hervorzuheben, die den einzelnen Ansprechpartnern aus den 

– überwiegend von Migranten/innen geleiteten - Partnerfirmen sichtbar machte, dass 

KUMULUS-PLUS auf Strukturen für eine strategisch ausgerichtete berlinweite 

Kooperation mit Unternehmen unter Einbeziehung der wichtigsten Multiplikatoren aus 

Politik und Wirtschaft (Kammern) hin arbeitet. 110 Unternehmen waren geladen, es 

kamen mehr als 140 – ein Erfolg, der aus der mehrjährigen Beratungsarbeit, dem 

Dienstleistungsangebot und nicht zuletzt dem persönlichen Bezug und dem gelun-

genen Vertrauensaufbau durch die Mitarbeiter des Teilprojekts resultiert. Die Veran-

staltung zog etliche Nachfragen beim Teilprojekt von bisher nicht kontaktierten Unter-

nehmer/innen nach sich. Es liegt also nahe, diese Strategie des systematischen Kon-

taktaufbaus und Vertrauensaufbaus, flankiert von öffentlichkeitswirksamen Fachforen 

unter Einbindung von Politik und Kammern, weiter zu verfolgen. Dazu wird überlegt, 

die Unternehmer/innen nach ihrem Interesse an spezifischen fachlichen Einzelthemen 

zu befragen, die dann Thema von Folgeveranstaltungen sein könnten. 

 

 

 



           Evaluation des bundesweiten Netzwerks Integration durch Qualifizierung 

 

 

 

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

Kooperation mit den Jobcentern 

 

Ursprünglich war im Netzwerkmodell KUMULUS PLUS eine starke Zusammenarbeit 

mit den Jobcentern eingeplant. Die Ratsuchenden sollten von dort über die Erst-

beratung zu den Teilprojekten weitergeleitet werden. Um die Jobcenter mit dem 

Angebot von KUMULUS-PLUS und dem dahinter stehenden Konzept vertraut  zu 

machen und damit auch Aufmerksamkeit auf die Situation und Bedarfe von 

Migranten/innen zu lenken, wurden Informationsveranstaltungen mit den Jobcentern 

der Berliner Bezirke mit hohen Migrantenanteilen an der Bevölkerung durchgeführt. 

Stattgefunden haben solche Infotage für Friedrichshain-Kreuzberg, für Lichtenberg 

und Marzahn-Hellersdorf (zwei Bezirke mit extrem hohem Bewohneranteil an 

Aussiedler/innen), für Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Steglitz-Zehlendorf und für 

Tempelhof-Schöneberg. Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen für Sachbearbeiter/ 

Fallmanager/persönliche Ansprechpartner wurden auch die Leitungsebenen der 

Jobcenter auf ihren monatlich stattfindenden Treffen über die Leistungen und Ziele 

von KUMULUS-PLUS informiert. Diese Form und Intensität an Informationsarbeit hat 

aber nicht ausgereicht, um – über gute Arbeitskontakte zu einzelnen besonders 

aufgeschlossenen Sachbearbeitern hinaus und eine deutlich erklärte Kooperations-

bereitschaft der Führungsebenen – verbindliche, „im Einzelfallgeschäft“ regelmäßig 

belastbare Kooperationsbeziehungen „auf Augenhöhe“ herzustellen. Zur strukturell 

wirksamen Verknüpfung der Netzwerkleistungen mit den „Regelprozeduren“ der 

öffentlichen Arbeitsmarktdienstleister bleibt noch etliches an Kooperation herzustellen 

und zu konsolidieren – wobei Zusammenarbeit immer auf die Mitwirkung aller Akteure 

angewiesen ist.  

 

Ein Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg ist die 

Beteiligung von KUMULUS-PLUS am Angebot des maßgeblich vom ehemaligen 

Bereichsleiter für die Zielgruppe U25 initiierten Beratungshauses (Jobassistenz) – 

eines Modellprojekts, in dem sich mehrere Beratungsangebote zu unterschiedlichen 

Bereichen in unmittelbarer räumlicher Nähe des Jobcenters unter einem Dach 

befinden. Dabei beraten die Teilprojekte von KUMULUS PLUS an verschiedenen 
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Tagen im Rotationssystem, wobei die Folgeberatungen wieder bei den TP’en 

stattfinden. Der Vorteil ist dabei, dass der Zugang der Zielgruppe zu den Angeboten 

durch die Nähe, aber auch durch den Service, dass die Kunden/innen des Jobcenters 

abgeholt werden können, für Ratsuchende aus den Jobcentern erheblich vereinfacht 

wurde. 

 

 

Verbindung zu politischen Entscheidungsträgern 

 

Die Problemlage der Zielgruppe, wie eingangs schon erläutert, hat nicht nur mit 

fehlenden Angeboten, sondern auch mit hinderlichen Rahmenbedingungen zu tun. Es 

ist deshalb eine notwendige Strategie, die politischen Akteure zu erreichen.  

Dies ist zum einen teilweise mit der Aufstellung der strategischen Partner geschehen, 

zum anderen konnten politische Entscheidungsträger/innen als aktive 

Teilnehmer/innen bei Veranstaltungen wie der schon erwähnten zur 

Personalentwicklung und bei der Eröffnung der Jobassistenz (Beratungshaus) 

gewonnen werden, namentlich die Staatssekretärin aus der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales. Sie und die Senatoren besuchten unabhängig 

voneinander die Koordinierungsstelle bzw. sie konnten sich im Rahmen einer der 

monatlich stattfindenden Steuerungsrunden mit den Zielen und der Arbeit von 

KUMULUS-PLUS vertraut machen. 
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Transnationale Vernetzung 

 

Die Entwicklungspartnerschaften von EQUAL sind alle auch auf transnationaler Ebene 

miteinander vernetzt.  

Für KUMULUS-PLUS heißt das transnationalen Netzwerk „New Labour Market 

Possibilities“, an dem auch eine weitere Entwicklungspartnerschaft aus Deutschland 

(Lünen) sowie EP’en aus den Niederlanden (Leiden) und Spanien (Zaragoza) beteiligt 

sind.  

Zwischen den Partnern wird der Austausch zu verschiedenen Themen auch in Form 

von Workgroups gepflegt, die sich bei der von KUMULUS-PLUS ausgerichteten 

transnationalen Veranstaltung zum Handlungsfeld „Intercultural Career Guidance“ – 

kultur-sensible Beratung und Kompetenzfeststellung gebildet haben. Dort stellten sich 

die Teilprojekte vor, die auf diesem Feld arbeiten. Zusätzlich konnten in Workshops 

Teilbereiche des Handlungsfeldes vertieft bearbeitet werden.  

In die Kommunikation und Zusammenarbeit der transnationalen Partnerschaft wird 

das gesamte Netzwerk einbezogen, indem die Teilprojekte bei den unterschiedlichen 

Veranstaltungen mit den transnationalen Partnern als Referenten/innen bzw. als 

Workshopleiter ihr Know-how einbringen können.  

Beispiele dafür sind die Präsentation zur Rolle von Migrantenselbstorganisationen im 

Beratungsprozess unter dem Aspekt Empowerment durch eine Beraterin von Club 

Dialog anlässlich der Konferenz der transnationalen Partner im März 2007 in 

Dortmund oder die Vorstellung des Kompetenzfeststellungsmodells von Life auf der 

schon erwähnten Veranstaltung zu diesem Thema.  

Es wurden sogar gemeinsam geleitete Workshops angeboten: So hat RAA 

gemeinsam mit den spanischen Partnern einen Workshop auf der Konferenz in 

Spanien zum Umgang mit Roma und Sinti angeboten. Im Mai 2007 wurden auf einem 

Study Visit in Berlin Vorgehen, Strategien und Methoden in der Beratung zwischen 

den transnationalen Partnern verglichen 

 

 

. 
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4.6. Strategische Partnerschaften 

 

Da zur Verbesserung der Situation von Migranten/innen auf dem Arbeitsmarkt auch 

strukturelle Veränderungen notwendig sind, gehört die Vernetzung mit strategischen 

Partnern, die in unterschiedlichen Bereichen angesiedelt sind, zur Netzwerkarbeit von 

KUMULUS PLUS. Die strategischen Partner von KUMULUS PLUS sind zum einen 

Akteure, die für den Bereich Migration und Integration zuständig sind wie die Migra-

tionsbeauftragten der Bezirke und der stellvertretende Beauftragte für Integration und 

Migration beim Berliner Senat, zum anderen Personen mit strategischen Funktionen 

aus den Arbeitsagenturen und Jobcentern wie die Beauftragte für Chancengleichheit 

und Migrationsangelegenheiten des Jobcenters Friedrichshain-Kreuzberg sowie die 

Beauftragten für Chancengleichheit der Arbeitsagenturen Berlin Süd, Mitte und Nord. 

Die Handwerkskammer ist durch ihren Geschäftsführer grundsätzlich eingebunden.  

 

Die Zusammenarbeit findet zum einen im halbjährlich tagenden strategischen Beirat 

statt, zum anderen in teilweise bilateralen Kooperationen wie mit der Beauftragten für 

Chancengleichheit und Migrationsangelegenheiten des Jobcenters Friedrichshain-

Kreuzberg, die das Angebot von KUMULUS PLUS weiterträgt und im Jobcenter zu 

verankern versucht. Dazu führte sie z.B. eine Bilanzierungsrunde mit den Vermittlern/ 

innen durch, die mit KUMULUS PLUS zusammenarbeiten. Deren Ziel war es, den 

Ursachen der noch schleppenden Zusammenarbeit auf den Grund zu gehen und 

Ansätze zu deren Optimierung zu entwickeln und zu diskutieren.24  

                                            
24 Zur Zusammenarbeit mit den strategischen Partnern wird noch ein weiteres Papier vorgelegt, vor-
aussichtlich Mitte November 2007. 
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5. Leistungsprofil der Teilprojekte 
 

Die Netzwerkarbeit bei KUMULUS PLUS stellt zwar eine Kerninnovation dar, aber 

neben der Zusammenarbeit und den Erträgen, die auf der Netzwerkebene erreicht 

wurden, haben die Teilprojekte zahlreiche Methoden und Instrumente entwickelt, die 

als Einzelinnovation neben ihrem Mehrwertcharakter für das gesamte Netzwerk auch 

für sich stehen und als solche zu würdigen sind.  

In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung des jeweiligen Angebots und der Ansätze in 

den einzelnen TP’en sowie der innerhalb der Projektlaufzeit erfolgten Veränderungen 

und Weiterentwicklungen, aber auch der in den TP’en angestellten Überlegungen für 

die Konzipierung ihres Angebots nach 2007. Die Teilprojekte weisen eine lebendige 

Entwicklung in der Gestaltung ihrer Angebote auf und sind ein facettenreiches 

Experimentierfeld, in dem auf ermittelte Bedarfe der Zielgruppe unmittelbar reagiert 

wurde und werden konnte, so dass im folgenden sowohl die Planungen als auch die 

tatsächlich eingetretenen Entwicklungen dargestellt werden.  

Im folgenden werden die Teilprojekte mit ihren Schwerpunkten in einer Übersicht dargestellt; 
anschließend werden ihre Angebote/Leistungen beschrieben. 

Die Teilprojekte und ihre 
Arbeitsgebiete/Angebote  Beratung 

Sprach-
förde- 
rung* 

Qualifi-
zierung 

Grün- 
dungsför-
derung 

Kompe-
tenzfest-
stellung 

Interkul- 
turelle 
Öff- 
nung 

Anerken- 
nung 
von Ab-
schlüs-
sen  

ge- 
samt  

EP Kumulus Plus                 
TP TBB x x           2 
TP BWK        x       1 
TP Club Dialog x   x         2 
TP Diên Hồng x             1 
TP Genius    x x         2 
TP GfBM          x     1 
TP KHS Metallbau   x x         2 
TP Life x   x   x     3 
TP Respekt x  x x         3 
TP RAA x    x         2 
TP NC&JC x   x          2 
TP Arbeits-
platzgewinnung 

x             1 

Gesamt 8 4 7 1 2 0 0 22 

  
*einschließlich bewerbungsorientiertes Sprachtraining bei TBB, Bewerbungstrainings bei AuB/NCJC 
und Alphabetisierung bei RAA 
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5.1. Aktivitäten der Teilprojekte 

5.1.1. Das Teilprojekt Netzwerkcoaching und Jobcent eraktivitäten 
 

Dieses TP ist – wie auch die EP-Koordination – beim 1986 als Verein gegründeten 

Beratungs- und Qualifizierungsträger Arbeit und Bildung (AuB) angesiedelt. Ein Team 

von inzwischen fünf Beraterinnen und Berater (drei Beraterinnen, davon eine mit 

Migrationshintergrund, und zwei Berater) ist zum einen für die berufliche (Erst-) 

Beratung von erwachsenen Migranten/innen über 25 zuständig, für die sie, wenn die 

Ratsuchenden von den Jobcentern bzw. Arbeitsagenturen ans Netzwerk KUMULUS 

PLUS verwiesen werden, die erste Anlaufstelle sind. Zum anderen coachen und 

beraten sie die anderen Netzwerkpartner und koordinieren die Feinjustierung der 

Netzwerkkommunikation. Zu Beginn der Laufzeit war geplant, dass die Ratsuchenden 

direkt vom Jobcenter und Arbeitsagenturen zur Beratung bei Arbeit und Bildung 

kommen, um von dort an die anderen TP’e weitergeleitet zu werden. Der Zugang 

erfolgt, wenn auch stockend und nicht im ursprünglich angenommenen Umfang, durch 

Zuweisung von den Jobcentern, hauptsächlich aber über andere Kanäle wie Mund-

propaganda, durch Annoncen in der russisch- und türkischsprachigen Presse sowie 

(wie schon erwähnt) einer Werbung in allen U-Bahnlinien (insgesamt in 300 Wagons), 

so dass die Ratsuchenden den Weg zum großen Teil direkt zu Arbeit und Bildung 

bzw. in die anderen TP’e finden. Von dort werden sie dann an Partner innerhalb des 

Netzwerks oder an weitere Träger außerhalb des Netzwerks weitergeleitet, sofern sie 

nicht direkt aus der (Erst-)Beratung heraus in ein Praktikum vermittelt werden bzw. 

eine Stelle finden.  

 

Das Beratungsangebot von AuB (wie auch der anderen Beratungsprojekte) versteht 

sich als freiwilliges Angebot. Für die Ratsuchenden aus den Jobcentern ist es aller-

dings eine Verpflichtung. Wenn sie trotz Weiterleitung die Beratung nicht aufsuchen 

oder einen Termin nicht wahrnehmen, können ihnen u.U. Sanktionen wie z.B. Kür-

zungen ihrer Leistungen drohen. Die Beraterinnen und Berater stellen auch 

Ratsuchenden das Angebot vor, die zunächst nicht motiviert wirken. Dabei weisen sie 



           Evaluation des bundesweiten Netzwerks Integration durch Qualifizierung 

 

 

 

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

darauf hin, dass ihre Beratung als freiwilliges Angebot konzipiert ist, dass aber, sollte 

die Beratung Teil einer Eingliederungsvereinbarung mit dem Jobcenter sein, die Nicht-

mitwirkung Konsequenzen nach sich ziehen kann. Es wird im Beratungserstgespräch 

klargestellt, dass die Entscheidung, ob das Angebot wahrgenommen wird, von den 

Ratsuchenden, natürlich in Kenntnis möglicher Konsequenzen, selber getroffen wird.  

 

Das Team bietet auch muttersprachliche Beratung an, wobei auch hier ein Teil der 

Beratung darin besteht, die Deutschkenntnisse des/der Ratsuchenden einzuschätzen. 

Deshalb wird ein Teil des Beratungsgesprächs immer auch auf Deutsch geführt.  

Die Dauer der Beratungsgespräche beträgt in etwa eine Stunde, wobei in den 

allermeisten Fällen Folgeberatungen stattfinden. Die Gespräche sowie die Ergebnisse 

und Vereinbarungen werden im Anschluss dokumentiert, sowohl für die eigene 

Berichtslegung als auch – bei einer Weiterleitung – für die Anschlussprojekte. In der 

Regel findet im Anschluss an eine Qualifizierung oder einen Sprachkurs eine weitere 

Begleitung der Ratsuchenden statt, um weitere Schritte in Richtung Arbeitsmarkt in 

Angriff zu nehmen. 

 

Ein zusätzlicher Arbeitsstrang für das Teilprojekt, der unmittelbar mit der Fallarbeit in 

der Beratung zusammenhängt, ist die Pflege der Kontakte zu den Jobcentern. Dabei 

geht es vor allem um Rückmeldung der Beratungsergebnisse zu den Ratsuchenden, 

die von den Jobcentern geschickt wurden. Vor allem auf die Optimierung dieser 

Schnittstelle hin wurden die oben erwähnten Veranstaltungen bei den Jobcentern 

organisiert, die dazu dienten, die Mitarbeiter/innen und Fallmanager/innen über das 

Angebot von KUMLUS-PLUS für die Zielgruppe der Migranten/innen über 25 zu 

informieren und sie gleichzeitig auf die Notwendigkeit von interkulturell ausgerichteter 

Beratung aufmerksam zu machen. Die Kooperation mit den Jobcentern betrifft sowohl 

die Verständigung über weitere Förderschritte, die mit den Ratsuchenden vereinbart 

werden (z.B. die Ausgabe von Bildungsgutscheinen), als auch die Qualitätssicherung 

der für die Zusammenarbeit entwickelten Kommunikationsinstrumente wie des 

Pendelflyers und der Weiterleitungsbögen, die bei einer EP-internen Weiterleitung der 

Information über den Ratsuchenden und das Förderziel dient.  
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Die zweite Arbeitslinie im Teilprojekt betrifft das Netzwerkcoaching. Das meint die 

fachlich-methodische Begleitung und Unterstützung der Netzwerkpartner in der EP 

KUMULUS-PLUS. Hierzu finden regelmäßige Gespräche mit und Besuche bei den 

Teilprojekten statt, wobei die Zusammenarbeit mit den TP’en unterschiedlich intensiv 

ausfällt. Zum einen beinhaltet das Coaching eine Begleitung und Unterstützung bei 

ganz konkreten Fragen wie die Kursbelegung, Auslastung der Kapazitäten oder auch 

bei Fragen zu konzeptionellen Veränderungen sowie bei Reibungen in der Zusam-

menarbeit zwischen den TP’en. Zum anderen betrifft dieser Arbeitsbereich auch den 

inneren Zusammenhalt des Netzwerks z.B. durch Absprache und Vereinbarungen, die 

das Netzwerk betreffen. Dabei geht es nicht um die fachliche Kontrolle der Teilpro-

jekte, die in ihren Bereichen eine langjährige Erfahrung aufweisen, sondern vor allem 

um Fragen der Kooperation im Netzwerk (Pflege der Datenbank, Kommunikations-

werkzeuge u.ä.). 

 

Neben den beschriebenen Aufgaben haben die Mitarbeiter/innen im Team noch 

koordinierende Aufgaben wie im Bereich der transnationalen Partnerschaft und der 

Moderation des Facharbeitskreises „Berufsberatung“. 

Eine Beraterin ist zuständig für die Koordination der Aktivitäten und Veranstaltungen, 

die mit der transnationalen Partnerschaft zusammenhängen; nachdem der Partner 

aus Dänemark ausgeschieden ist, umfasst sie noch die Partner aus den Niederlan-

den, Spanien sowie Lünen in Deutschland. Hierbei geht es neben der Vorbereitung 

und Organisation von in Berlin stattfindenden Veranstaltungen – hier sind die 

Veranstaltung zu den Handlungsfeldern Beratung und Kompetenzfeststellung sowie 

der Study Visit mit dem Schwerpunkt Beratung zu nennen – um die Darstellung des 

Netzwerks nach außen durch die Einbeziehung der Netzwerkpartner als 

Referenten/innen und Workshopleiter/innen, um das Koordinieren von auf 

transnationaler Ebene zu erstellenden Produkten wie beispielsweise dem in 

englischer und deutscher Sprache verfassten Good-Practice-Guide und um die 

Organisation des Erfahrungsaustauschs. 
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5.1.2. Das Teilprojekt Personal- und Arbeitsplatzma nagement 
(Personal- und Arbeitsmarktmanagement für kleine un d 
mittlere Unternehmen) 

 

Das zweite Teilprojekt, das beim Träger Arbeit und Bildung angesiedelt ist, steht am 

„Ende der Unterstützungskette“. Zwei Berater (davon einer mit Migrationshintergrund) 

bilden die Schnittstelle für die Ratsuchenden als Teilnehmer an Beratung, Qualifi-

zierung und an Sprachförderung zum Arbeitsmarkt. Was die Kontaktherstellung zu 

Betrieben betrifft, können die Berater die Erfahrungen aus einem Vorgängerprojekt 

nutzen. Hier konnten die Strategien des Zugangs zu betrieblichen Ansprechpartnern 

bereits erprobt werden. 

 

“Es war eine große Hilfe, dass vor EQUAL schon ein ähnliches Projekt da war, sonst 
hätten wir ein Jahr Anlaufzeit gebraucht“ (TP Personal- und 
Arbeitsplatzmanagement). 

 
 
Beim Personal- und Arbeitsplatzmanagement gehen die Berater nach 

unterschiedlichen Methoden vor: Ein Berater geht direkt auf die Inhaber/innen von 

Betrieben vor allem aus der ethnischen Ökonomie zu und eruiert, wo noch Stellen frei 

sind bzw. geschaffen werden können. Zu den damit verbundenen Fragen bietet er den 

Betrieben Beratung an. Dabei fällt auch hier die Beratung und Information 

„ganzheitlich“ aus, d.h. sie umfasst allgemein arbeitsmarktbezogene und für einen 

Unternehmer wichtige Informationen. Nebenbei unterstützt er die Unternehmer/innen 

bei zeitaufwändigen arbeitsmarktbezogenen Antragsverfahren und Formalitäten wie 

zum Beispiel bei einer neu zu schaffenden Stelle mit staatlicher Förderung. Bei 

vakanten Stellen führt der Berater gleichzeitig Gespräche mit Ratsuchenden, deren 

Profil auf die Stelle passen könnte. Oft sind mehrere Gespräche notwendig, die dazu 

dienen, nicht nur fachliche, sondern auch soziale Kompetenzen zu prüfen.  

 

Der andere Berater wendet sich an die Betriebe mit einem konkreten Kompetenzprofil 

der/der Ratsuchenden und dessen konkreter Vorstellung von einem Arbeitsplatz. 

Dabei reagiert er in erster Linie nicht nur auf offen ausgeschriebene Stellen, sondern 
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nimmt persönlichen Kontakt zu Unternehmen – teils aus der ethnischen Ökonomie, 

teils zu Unternehmen mit Inhaber/innen ohne Migrationshintergrund – aus seinem 

Netzwerk oder aus in Frage kommenden Branchen auf. Bei einer zu besetzenden 

Stelle werden auch hier ausführliche Gespräche mit dem/der potenziellen Bewerber/in 

geführt. Zum einen geht es um das „matching“ zwischen den Ratsuchenden und dem 

Unternehmen, zum anderen werden die Gespräche, wenn der/die Ratsuchende das 

geeignete Profil mitbringt, auch als Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch 

genutzt. Bei Bedarf wird auch eine Nachbetreuung angeboten. Die Berater erkundigen 

sich bei erfolgten Einstellungen nach dem Verlauf bzw. fungieren bei auftauchenden 

Schwierigkeiten auch als Mediatoren. Als Beispiel einer solchen Vermittlung bei 

Verhandlungen wurde eine Ratsuchende genannt, die im Verkauf eingesetzt werden 

sollte, aber aufgrund von Schwierigkeiten bei der Kinderbetreuung nicht länger als bis 

16 Uhr arbeiten konnte. Als Kompromiss wurde ausgehandelt, dass sie in den Winter-

monaten, in denen das Kundengeschäft nicht denselben Umfang hatte wie in den 

Sommermonaten, bis 16 Uhr arbeitet, sich in dieser Zeit aber um eine Betreuung für 

die Sommermonate bis 18 Uhr bemüht. 

 

Die Beratungsgespräche bei den Unternehmen selber beinhalten neben der 

Stellenakquise: 

 

- Personalentwicklung zur Stabilisierung von Arbeitsplätzen, die auch Bera-

tungen einschließt, deren Ziel es ist, Kündigungen zu verhindern.  

 

- Sensibilisierung von Inhaber/innen der KMU für eine an den betrieblichen 

Bedarfen orientierte Weiterqualifizierung des Personals. Ein Meilenstein in 

diesem Arbeitsstrang war die schon erwähnte Veranstaltung zur Personal-

entwicklung von kleineren und mittleren Unternehmen im Abgeordnetenhaus 

Berlin mit einer Podiumsdiskussion zur Personalentwicklung. Teilnehmer nah-

men daraus – so war entsprechendem Feedback zu entnehmen - die Erkennt-

nis mit, dass Personalentwicklung zentraler Bestandteil einer Unternehmens-

strategie mit einer auch langfristigen Orientierung sein muss. Die Personal-
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politik vor allem von kleinen und mittlerem Unternehmen beschränkt sich 

dagegen bisher meist  auf die Einstellung von Mitarbeiter/innen bei akutem 

Bedarf – meist unter entsprechendem Zeitdruck. 

 

- Informationen über Angebote öffentlicher Förderung und die Herstellung von 

Kontakten zu den entsprechenden Ansprechpartnern. Nach der Erfahrung der 

Berater haben die wenigsten Unternehmen die personellen und zeitlichen 

Ressourcen, um sich bei den öffentlichen Stellen um eine Förderung zu 

bemühen bzw. sich ausreichend darüber zu informieren. Hier nehmen die 

Berater eine Brückenfunktion wahr und entlasten gleichzeitig die Unterneh-

mer/innen, die dadurch eher bereit sind, z.B. öffentlich geförderte Stellen zu 

schaffen.  

 

- Als „Nebenprodukt“ beraten und akquirieren die Berater punktuell auch Ausbil-

dungsplätze. Erfahren die Unternehmer/innen, dass sie z.B. durch die Aus-

setzung der Ausbildungseignungsverordnung bis 2008, ausbilden dürfen, 

nehmen sie diese Möglichkeit nicht nur aus materiellen Erwägungen wahr und 

lassen sich entsprechend beraten. Die Inhaberin eines Feinkostladens 

formulierte ihr Interesse, junge Menschen auszubilden, folgendermaßen: 

 

„Ich möchte jungen Menschen eine Chance geben, ich habe selber auch Kinder und 
bin froh, wenn sie eine Chance bekommen“ (eine vom Teilprojekt Personal- und Ar-
beitsplatzmanagement beratene Betriebsinhaberin). 

 
 

- Ein wichtiger Dienstleistungsfaktor ist die Vorauswahl von Bewerber/innen bei 

einem Stellenangebot, die ebenfalls entlastend auf die Betriebe wirkt und auch 

ihre Nachfrage an eine Kooperation mit den Beratern ansteigen lässt.  
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“Wir veröffentlichen die Stellenangebote auch bei der Agentur für Arbeit. Wenn wir 
Bewerbungen haben, dann muss wirklich jemand vor der Tür stehen und die Post 
vom Postboten abnehmen. Wir bekommen dann täglich 30-40 Bewerbungen. Das ist 
der Vorteil bei Herrn T. dass er im Vorfeld diese Filterung macht und uns dann statt 
30 drei Leute schickt, wo wir dann gucken und planen können, und von den drei 
nochmal sieben können.“ (ein vom Teilprojekt Personal- und 
Arbeitsplatzmanagement beratener Betriebsinhaber). 

 
 
Durch die akribische tagtägliche Arbeit mit den Unternehmen, gekoppelt an eine hohe 

Qualität in der Beratung und durch das dabei aufgebaute Vertrauen nahm die Anzahl 

auch an qualifizierten Arbeitsplätzen, die akquiriert werden konnten, erheblich zu. 

 

Die Ergebnisse der Beratungstätigkeit zeigen, dass ein latentes Ausbildungs- und 

Einstellungspotenzial bei den Unternehmen besteht – eine „stille Reserve an 

Arbeitsplätzen“, das durch gezielte Beratung und Dienstleistungsangebote aktiviert 

und realisiert werden kann. 

 

Das Team hat bis zum 31.07.2007 insgesamt 301 Betriebe und 227 Arbeitssuchende 

beraten.  

Die durchschnittliche Anzahl von Folgeberatungen lag bei den Betrieben bei 3, bei 

den Arbeitssuchenden bei 2.  

Dabei wurden 186 Arbeitsplätze akquiriert, wovon 77 sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsplätze vermittelt werden konnten, sowie 13 Ausbildungsplätze. 
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5.1.3. Kompetenzfeststellung und Potenzial-Ermittlu ngs-
Assessmentcenter (P.E.A.Ce.) bei der Gesellschaft f ür 
berufsbildende Maßnahmen GFBM e.V. 

 

Der Träger GFBM verfügt aus langjähriger Bildungs- und Beratungsarbeit und speziell 

aus einem Vorläuferprojekt, in dem es um die Entwicklung von spezifischen Kompe-

tenzfeststellungsverfahren für jugendliche Migranten/innen ging25, über reiche Erfah-

rungen mit der Entwicklung und Durchführung solcher Verfahren zur Herausarbeitung 

der Ressourcen und Potenziale von jungen Menschen mit Migrationshintergrund.  

Im KUMULUS-PLUS-Netzwerk ist GFBM mit der Leistung „Kompetenzfeststellung“ – 

der Planung nach – ein Dienstleistungsprojekt für die Teilprojekte mit 

Beratungsschwerpunkt oder – dann als eine Art Eingangsschleuse – für Projekte, die 

Qualifizierungsleistungen erbringen.  

Die ursprünglich bereitstehenden drei Bausteine für ein solches Kompetenz-

feststellungsverfahren – ein Modul BIN – Biografie, Interesse, Neigungen; ein Modul 

P.E.A.Ce. – Potenzial-Ermittlungs-Assessmentcenter - und ein Modul berufs-

bezogener Kompetenzermittlung - bKE - mit Bezug auf den schon vorliegenden Q-

Pass wurden im Projektverlauf an die sich ständig in ihrer Zusammensetzung 

verändernde Zielgruppe angepasst und weiterentwickelt. So wurde Ende 200626 in 

Absprache mit der Koordinierungsstelle die Struktur der einzelnen einwöchigen 

Bausteine aufgelöst und ein Kombinationsangebot aus Elementen von Baustein 2 und 

Baustein 3 + Sprachstandsermittlung mit flexibel belegbaren Einzelmodulen ange-

boten. Damit können z.B. Teilnehmer, die eher ihr Wissen in verschiedenen Fächern/ 

Bereichen überprüfen wollen, an verschiedenen Tests teilnehmen. Auch die fachliche 

und methodische Umsetzung der Kompetenzfeststellung wurde z.B. bei der Auswahl 

der Übungen und Aufträge weiter modifiziert. Die Auswertung der einzelnen Durch-

                                            
25 Das Projekt trug den Titel „Differenzierung von Kompetenzfeststellungsverfahren für junge Migrantin-
nen und Migranten“. Es wurde im Modellprogramm „Kompetenzen fördern – berufliche Qualifizierung 
für Zielgruppen mit besonderem Förderungsbedarf (BQF-Programm) vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gefördert und in Zusammenarbeit mit der Initiativstelle Berufliche Qualifi-
zierung für Migrantinnen und Migranten (IBQM) im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durchge-
führt.  
26 Das Folgende nach dem Zwischenbericht über die Entwicklung des Teilprojekts und die eingesetzten 
Verfahren, Juni 2007 
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gänge hatte ergeben, dass vor allem die arbeitsmarktspezifische Bezugnahme in der 

Kompetenzfeststellung und die darauf abgeleiteten Arbeitsschritte einen größeren 

Stellenwert erhalten müssen. Aus diesem Grund wurde auch die Beteiligung von 

berufspädagogischem Fachpersonal sowohl in der Durchführung als auch bei der 

Ergebnisauswertung erhöht.  

Nach der Auswertung der Ergebnisse wird ein Gutachten für den/die TN und für die 

entsendende Stelle eine Empfehlung erstellt. Letzteres wird in der abschließenden 

Einzelauswertung mit dem/der Teilnehmer/in reflektiert. Außerdem erarbeitet jede/r 

Teilnehmer/in im Rahmen von bKE/QPass sein eigenes Kompetenzprofil in Form 

eines Q-Passes. 

 

Die Empfehlung für die Entsendestelle enthält hinsichtlich des Beschäftigungs- bzw. 

Qualifizierungsziels Erläuterungen zu den Ergebnissen und Hinweise auf angezeigte, 

sinnvolle Folgeschritte. Wenn im Rahmen von Kumulus Plus oder des „Weiterbil-

dungsnetzes Migranten/innen“ ein passendes Angebot vorliegt, wird der/die Teilneh-

mer/in darüber informiert und auf Wunsch dorthin zur spezifischen Beratung/Qualifi-

zierungsplanung weitergeleitet.  

 

Aufgrund seiner vielfältigen Trägerschaft von migrantenspezifischen Projekten auch 

im Jugendbereich besteht bei der GFBM ein enger Erfahrungstransfer von und zu 

anderen Projekten, die der Träger zur Unterstützung der Berufseinmündung auch von 

jungen Menschen unter 25 Jahren durchführt. Als Träger des Dr. Sven Walter Instituts 

für kreative Sprachförderung u.a. zum Thema Deutsch als Zweitsprache ist die GFBM 

auch eine Drehscheibe für Know-how zu methodisch-didaktisch tragfähigen Strate-

gien der Sprachförderung und der Sprachstandsfeststellung.  

In der Praxis hat in der GFBM-Arbeit das biografische Modul in der Arbeit mit Rat-

suchenden aus dem KUMULUS-PLUS-Netzwerk an Bedeutung verloren. Das geht 

auch auf eine Absprache zurück, nach der wesentliche Elemente der biografischen 

Reflexion zu den eigenen Kompetenzen bereits in der Beratung, d.h. vor der 

Weiterleitung an die spezialisierte Fachdienstleistung „Kompetenzfeststellung“ 

erarbeitet werden sollen. Diese Absprache hat aber nur begrenzte Wirkung entfaltet, 
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weil die Anzahl der an den Träger mit Hilfe der netzwerkinternen Kommunikations-

werkzeuge (s.o.: „Weiterleitungsbogen“) vermittelten Ratsuchenden überschaubar 

blieb und der wichtigste Zugangspfad zu den Projektleistungen die Eigenakquisition 

über regelmäßig einmal wöchentlich durchgeführte offene Informationsveranstal-

tungen war. 

Im Verlauf der Projektlaufzeit war immer wieder die Verzahnung der Dienstleistung 

Kompetenzfeststellung mit der Arbeit der Beratungsprojekte und – weiter auf dem 

Weg in den Arbeitsmarkt – die Einmündung von Teilnehmer/innen in Qualifizierungs-

wege Gegenstand von Feinabstimmungen. So wurde u.a. Verständigung darüber 

erzielt, dass die Berater/innen Ratsuchende mit präzise eingegrenzten diagnostischen 

Fragestellungen an die Kompetenzfeststellung verweisen und zu dieser präzisen 

Fragestellung dann auch ein  klar umrissenes Feedback erhalten. In der anderen 

Richtung der Prozesskette, bei der Verweisung an Qualifizierungsmaßnahmen, hat 

sich die Bandbreite der für Ratsuchende aus genauer Kenntnis empfehlbaren Optio-

nen durch den Start des weiteren schon erwähnten Modellprojekts (auf Initiative und 

koordiniert von der GFBM) mit der Bezeichnung „Weiterbildungsnetz für Migranten/ 

innen“ deutlich über die wenigen Qualifizierungsangebote im KUMULUS-PLUS-

Netzwerk selbst hinaus erweitert.  

 

Aufgrund der lange Zeit stockenden Zuweisung von Arbeit suchenden Migranten/ 

innen zur „Eingangsstation“ der Prozesskette zur Unterstützung von Migranten/innen 

blieb auch die Zahl der Zugänge zur Teilnahme an der GFBM-Kompetenzfeststellung 

hinter den Erwartungen zurück – der Träger entwickelte deshalb Eigenaktivitäten zur 

Gewinnung von Teilnehmer/innen, z.B. der oben genannten regelmäßig angebotenen 

offenen Informationsveranstaltungen, die später auch von Mitarbeitern des beratungs-

orientierten Teilprojekts „interkulturelle Berufsberatung“ beim Türkischen Bund Berlin-

Brandenburg als Gelegenheit zum Kennenlernen von Beratungskunden/innen genutzt 

werden.  
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Zahlenangaben zu den Teilnehmer/innen an der Kompet enzfeststellung und 
ihren Zugangswegen 27 dorthin 28 
 
Im Zeitraum Juli 05 – Mai 07 haben insgesamt 312 Personen  (davon 57% Frauen) 

mit Migrationshintergrund an einem oder mehreren Bausteinen der Kompetenzfest-

stellung bei der GFBM teilgenommen. Davon kamen 184 Personen  durch Partner im 

KUMULUS PLUS-Netzwerk per Weiterleitung und 128 Personen  über die Weiter-

bildungsberatung des „Weiterbildungsnetzwerkes Migranten/innen“ zur GFBM. Aus 

der letzteren Gruppe kam der überwiegende Teil von Jobcentern und über die Werbe-

maßnahmen für die Bildungsangebote im „Weiterbildungsnetz Migranten/innen“.  

Zum Bildungshintergrund der Teilnehmer/innen wurde keine gesonderte Statistik 

geführt. Nach den Schätzungen des Projekts haben ca. 40 % ein Hochschul-/ 

Universitätsstudium begonnen bzw. abgeschlossen. Ca. 30 % konnten eine 

Fachausbildung bzw. eine anderweitig erworbene berufliche (Teil-)Qualifikation 

vorweisen und der Rest (30 %) verfügte über keine nennenswerten formellen 

beruflichen Qualifikationen.  

 

Über 50 % wiesen deutliche Sprachdefizite bzw. Sprachprobleme auf, obwohl die 

meisten von Ihnen im Rahmen von Integrationskursen und anderer Angebote auf die 

Stufe B1 vorbereitet wurden bzw. diese abgeschlossen haben. 

 

Zum Verbleib der Absolventen/innen der Kompetenzfeststellung bei GFBM lässt sich 

feststellen, dass ca. 200 in die Angebote des Weiterbildungsnetzes übergegangen 

sind. Zum weiteren Verbleib dieser Personen dürften noch im Herbst 2007 genauere 

Zahlen vorliegen. 

 

 

 

 

                                            
27  ebenfalls aus dem Zwischenbericht des Teilprojekts vom Juni 2007 
28 Die in den Projekt-Leistungsprofilen aufgeführten Daten wurden von den Teilprojekten erfasst und 
z.T. von ihnen direkt, z.T. von der Koordination der Evaluation zur Verfügung gestellt. 
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Perspektiven 

 

Die Projektmitarbeiterinnen bei der GFBM haben ihr konzeptionelles Know-how in den 

bundesweiten Facharbeitskreis im IQ-Netzwerk zur Kompetenzfeststellung einge-

bracht. Auf der Grundlage der im Vorläuferprojekt zur migrantenspezifischen Diffe-

renzierung von Kompetenzfeststellungsverfahren ausformulierten Standards für die 

Kompetenzfeststellung bei Migranten ist im Facharbeitskreis ein abgestimmtes Papier 

zu solchen Standards erstellt worden. Die GFBM selbst versteht sich als Multiplikator 

für die möglichst flächendeckende Anwendung von Kompetenzfeststellungsverfahren 

bei arbeitssuchenden Migranten/innen; sie bietet deshalb Schulungen für andere 

Träger an, die dieses Angebotsfeld selbst weiter entwickeln wollen. Im übrigen können 

in verschiedenen Projektzusammenhängen bei der GFBM selbst die im EQUAL-

Projekt entwickelten Instrumente zur Kompetenzfeststellung eingesetzt werden, z.B. 

beim Zugang zu Qualifizierungs- und Vermittlungsprojekten.  

 

Weiteren Entwicklungsbedarf sieht die GFBM bei der Bereitstellung von transparenter 

Information über die Qualifizierungsmöglichkeiten in Stadt und Region, die aufgrund 

ihrer methodisch-didaktischen Konzeption (z.B. durch begleitende Sprachförderung) 

für Migranten/innen geeignet und von ihnen auch mit Erfolg nutzbar sind. Als Aufgabe 

für eine weitere Entwicklungsphase des Netzwerks von KUMULUS-PLUS sieht man 

es auch, systematisch in Analogie zur Ausbildungsvorbereitung (bzw. zu ausbildungs-

begleitenden Hilfen) Unterstützungs- und Trainingsmodule z.B. im Sprachförder- und 

im Bereich der Kompetenzen zur Selbstdarstellung und Selbstvermarktung, aber auch 

in einzelnen Fachthemen auszuarbeiten, die als Verbindungsstück zwischen dem 

Kompetenzstand je individueller Weiterbildungsinteressenten und den Anforderungen 

in regulären Kursangeboten in der Weiterbildungslandschaft dienen können. GFBM 

würde in diese Entwicklungsarbeit die beim Projekt angesammelte Kompetenz zur 

Analyse individueller Bildungsbedarfe im Rahmen von Kompe-

tenzfeststellungsverfahren einbringen.  
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5.1.4. „Neue Chancen für Frauen mit technischer Qua lifikation“ 
bei Life e.V. 

 

Life e.V. – ein Träger mit langjähriger Erfahrung im Bereich von innovativen Bildungs-

angeboten für Frauen mit technischem Ausbildungshintergrund sowie von Gender-

schulungen – verbindet eine ausführliche Kompetenzfeststellung in Form eines As-

sessmentcenters mit Qualifizierungsmodulen zu personalen und sozialen Schlüssel-

kompetenzen und einem Bewerbungstraining, an das ein begleitetes Praktikum an-

schließt. Die Zielgruppe umfasst Frauen mit technischem, naturwissenschaftlichem 

oder mathematischem Bildungshintergrund. Es zeigte sich, dass ein Großteil dieser 

Zielgruppe vor allem aus den in den Staaten des ehemaligen Ostblocks kommt, wobei 

das Angebot für alle Nationalitäten offen steht. Der hohe Anteil der Teilnehmerinnen 

aus den mittel/osteuropäischen Ländern sowie den Nachfolgestaaten der ehemaligen 

Sowjetunion verstetigt sich auch durch die Mund-zu-Mund-Propaganda im familiären 

und sozialen Umfeld der Teilnehmerinnen. Es gab aber auch Teilnehmerinnen aus 

Brasilien, Iran, Italien, Pakistan sowie aus den USA. Zu Beginn war das Angebot auch 

offen für Frauen mit anderen Qualifikationen, wenn sich keine Teilnehmerinnen mit 

dem technischen Hintergrund fanden – das galt vor allem für die Workshops, die zu 

Beginn noch ein freiwilliges Angebot darstellten und demnach nicht von allen Assess-

mentteilnehmerinnen wahrgenommen wurden. Inzwischen ist die Nachfrage so hoch, 

dass sich das Angebot auf Frauen mit den oben genannten Qualifikationen be-

schränkt. 

 

Zur Zusammensetzung der Teilnehmerinnen : Bis auf einen Teilnehmer waren alle 

Teilnehmerinnen weiblich. Die meisten Teilnehmerinnen stammten aus Russland (47), 

Polen (33) und der Ukraine (21). 18 Teilnehmerinnen stammen aus GUS-Staaten 

außer Russland und der Ukraine, 10 aus Mittel- und Osteuropa außerhalb der GUS, 2 

aus dem ehemaligen Jugoslawien, 5 aus sonstigen Ländern.  
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Folgenden Bildungshintergrund brachten die Teilnehmerinnen mit: 

 
Bildungshintergrund im Herkunftsland Anzahl 

Hochschulabschluss 109 

Abgeschlossene Ausbildung 19 

Abitur 2 

Realschulabschluss (vergleichbar) 2 

Keinen Abschluss 4 

 

Die überwiegende Anzahl der Teilnehmerinnen kam über Eigenakquise zu Life (92), 

27 über KUMULUS PLUS (23 durch Weiterleitung durch die Netzwerkpartner, 5 über 

die U-Bahnwerbung von der EP). 15 wurden durch Jobcenter und eine durch eine 

Arbeitsagentur auf Life hingewiesen. 

 

Zu Beginn der Projektlaufzeit folgte nach einer ausführlichen Beratung das Assess-

ment, in dem anhand von Rollenspielen in kritischen Situationen die vorher mit den 

Frauen besprochenen Schlüsselkompetenzen beobachtet und anschließend in 

Feedbackgesprächen bewertet wurden. Unabhängig davon erfolgten Workshops zu 

den im Assessmentcenter beobachteten Schlüsselkompetenzen. Die Teilnahme war 

freiwillig, und es konnten auch Frauen teilnehmen, die das Assessmentcenter nicht 

durchlaufen haben. Auch das Angebot eines Online-Bewerbungstrainings und das 

Absolvieren eines Praktikums erfolgten auf freiwilliger Basis. Es stellte sich heraus, 

dass viele der Frauen sich dann doch gegen ein Praktikum entschieden – dies betraf 

vor allem Frauen, die dem Wiedereinstieg in den Beruf und dessen Vereinbarkeit mit 

Familie noch ambivalent gegenüber standen.  

Nach dem ersten Durchlauf – von insgesamt vieren – wurde das Programm als 

Gesamtpaket konzipiert, wobei alle darin enthaltenen Module verbindlich sind. Das 

Angebot, wie es sich jetzt darstellt, beginnt nach einer ausführlichen Eingangsbera-

tung, in dem das Programm vorgestellt, die Deutsch- und PC-Kenntnisse eruiert und 

die Motivation für eine Teilnahme geklärt wird, mit einer Einführung sowohl in die 

Lernplattform (sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene) als auch in das Thema 
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Qualifikation und Kompetenzen – ein Thema, das für viele Teilnehmerinnen Neuland 

war und deshalb jetzt an den Anfang gestellt wurde – begonnen. Bei der Erläuterung 

des Fachkonzepts, das sich hinter dem Assessmentcenter verbirgt wird gleichzeitig 

die unterschiedliche Bedeutung der Kompetenzen in Deutschland und in den jewei-

ligen Herkunftsländern reflektiert. Im Anschluss folgt das Assessmentverfahren mit 

integrierten Workshops, was insgesamt acht Tage dauert. Die vier Aufträge, die im 

Assessmentcenter als Grundlage für die Kompetenzbeobachtung und -feststellung 

dienen, stellen kritische Situationen dar, auf die die Teilnehmerinnen im realen Leben 

stoßen können. Sie wurden in Expertinnengesprächen mit Migrantinnen mit techni-

schen Hintergrund entwickelt und im Verlauf der Durchgänge modifiziert: Die „Spiel-

hölle“ wurde als unterhaltsames, aber mit geringerem Lerneffekt durch den arbeits-

weltnahen Auftrag „Neu im Team“ ersetzt. Gleichzeitig wird jeweils direkt im An-

schluss an einen Assessmentauftrag ein ganztätiger Workshop zu genau den Kom-

petenzen angeboten, die im Auftrag beobachtet worden waren. Der Lerneffekt der 

Teilnehmerinnen erhöhte sich nicht nur durch die zeitliche, sondern auch damit 

verbundene emotionale Nähe zum Auftrag. Die Workshops dienen sowohl dem 

Austausch unter den Teilnehmerinnen, als auch der Entwicklung möglicher Strategien 

in der jeweiligen Situation. Die genannten Modifizierungen führten zu einer durchweg 

positiven Einschätzung der Assessmentaufträge hinsichtlich des weiteren Berufswegs 

der Teilnehmer/innen. Auch die Nähe zum realen Leben der Teilnehmerinnen wurde 

positiv aufgenommen: 

 

“Und ich vergesse diesen Auftrag auf dem Amt niemals… Das war wie im Leben. Ich 
fühlte mich wie auf einem wirklichen Amt. Mit wirklichen Beamten. Und ich habe total 
vergessen, dass es ein Schauspieler ist… “ (Teilnehmerin vom TP Life.) 

 

Um stereotypisierenden Beobachtungen vorzubeugen, finden die Beobachtungen in 

kulturell gemischten Teams statt – es wurden hierfür auch polnisch- und russisch-

sprachige Beobachter/innen zum Teil aus anderen TP’en von KUMULUS PLUS 

ausgebildet. Hiermit wurde einem zentralen Punkt in der Kompetenzfeststellung für 

Migranten/innen Rechnung getragen: das Bewusstsein des eigenen kulturellen Kon-
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textes bei Bewertungen sowie des kulturellen Kontextes, in dem Kompetenzverfahren 

stattfindet. 

Die Ergebnisse werden  im anschließenden Beratungsgespräch analysiert und in das 

folgende Bewerbungstraining - das sowohl als Präsenz wie auch als Onlinetraining 

stattfindet - eingespeist. In diesem Block werden allgemein zu beachtende Aspekte 

beim Erstellen des Lebenslaufs und des Anschreibens, aber auch bei 

Vorstellungsgesprächen behandelt sowie individuell online die Lebensläufe und 

Anschreiben von einer Trainerin korrigiert, bis sie „sendefertig“ sind. In diesem Block 

arbeiten eine deutsche und eine polnische Personalentwicklerin zusammen. Die 

polnische Personalentwicklerin bringt das nötige Hintergrundwissen zur Arbeitswelt in 

den Herkunftsländern mit, um explizit auch auf Unterschiede zu Deutschland 

eingehen zu können. Darüber hinaus kann sie mit demselben Erfahrungshintergrund 

wie die Teilnehmerin diese dazu motivieren, auch Hürden und Hemmschwellen zu 

überwinden. 

 

“Die polnische Personalentwicklerin stellt die Brücke zwischen der Personalentwick-
lung in Deutschland und Polen dar. Sie holt die TN nochmal anders ab, weil sie die 
Realität in Polen und den anderen ehemals sozialistischen Ländern kennt. Häufig 
sagen die Teilnehmerinnen: „Wir verstehen das, aber das ist so schwierig“, und sie 
sagt dann: Ich verstehe, dass das schwierig ist, aber Ihr müsst Euch jetzt da 
reinknien, hier ist es eben so. Wenn wir von deutscher Seite das sagen, hat das 
immer ein bisschen das deutsche Besserwissertum im Hintergrund. Sie kann da 
empathischer, aber auch klarer damit umgehen“ (TP Life). 

 
 
Ein wesentlicher Schritt in den Arbeitsmarkt ist das Modul „Einführung in die deutsche 

Arbeitswelt“, das ein verbindlich zu absolvierendes begleitetes Praktikum sowie ein 

einmal im Monat stattfindendes Auswertungsgespräch beinhaltet. Dabei sollten bei 

den Praktika mehrere Bedingungen erfüllt werden wie einen definierten 

Arbeitsbereich, sowie eine schriftliche Vereinbarung darüber. Aus der Erfahrung der 

Mitarbeiter/innen von Life wird dieser Aspekt von den Arbeitsgebern positiv 

aufgenommen, da die Bewerberinnen eine sehr klare Vorstellung vom Praktikum und 

vor allem von ihren damit verbundenen Lernzielen haben. 
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Als Zusatzangebot wurde auf der Lernplattform ein Forum für die Teilnehmerinnen 

eingerichtet, auf dem sie sich untereinander austauschen können bzw. zu Beiträgen 

oder von den Mitarbeiterinnen von Life eingestellten Artikeln Stellung nehmen können. 

Darüber hinaus werden hier von der Beraterin für die Zielgruppe interessante 

Veranstaltungen und Ereignisse in Berlin angekündigt. Zum einen wird dem Wunsch 

der Teilnehmerinnen Rechnung getragen, untereinander Kontakt zu pflegen, zum 

anderen dient es durch die nicht ausschließliche Fokussierung auf 

arbeitsmarktrelevante Aspekte auch der Teilhabe der Zielgruppe am sozialen Leben in 

der Stadt. 

 

“Hier sind viele tolle Informationen zum Beispiel für osteuropäische Frauen, welche 
Veranstaltung wichtig ist, was zurzeit ist, etwas Neues, eine neue Ausstellung, oder 
auch etwas, wo man Leute kennen lernen kann, die vielleicht für die Zukunft, für die 
Arbeit wichtig sind. Das find ich ganz gut.“ (Teilnehmerin vom TP Life) 

 

 
Bei der Beratung , die unabhängig davon stattfindet, ob die Ratsuchende am Pro-

gramm von Life teilnimmt, wird neben der Erfassung der bisherigen Erfahrungen, des 

Sprachstands und der Qualifikationen das „Sekretärinnenprotokoll“ zur Entwicklung 

von perspektivischen Vorstellungen über die gewünschte/erträumte/vorstellbare 

eigene künftige berufliche Tätigkeit eingesetzt. Hier geht es vor allem darum, den 

Ratsuchenden einen Raum zu eröffnen, unabhängig von den bisherigen Tätigkeiten, 

die in Deutschland vor allem im ungelernten Bereich stattgefunden haben, und den 

Qualifikationen sich gedanklich den „idealen Arbeitsplatz“ zu schaffen. Diese Über-

legungen betreffen nicht nur die inhaltliche Seite, sondern auch die Ausgestaltung des 

Arbeitsplatzes hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsumfeld und Kollegen/innen. Die 

Gedanken  der Ratsuchenden dazu, die von der Beraterin zunächst „wertneutral“ 

protokolliert werden, bieten eine Grundlage für die Entwicklung neuer Perspektiven, 

die sich auch außerhalb des bisher für möglich gehaltenen befinden können.  

Ein wichtiger Ansatz, den das Teilprojekt Life auch in Zukunft stärker verfolgen wird, 

ist die Darstellung von Rollenvorbildern . Ein Aspekt des Empowerments ist zum 

einen das Erleben eines lebendigen Beispiels für einen erfolgreichen Werdegang in 

Person der Berater/innen, Dozenten/innen mit Migrationshintergrund, zum anderen 
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die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration anderer Teilnehmerinnen. Hier setzt Life an 

und erstellt bis zum Ende der Projektlaufzeit ein Beispielbilderbuch in Form einer 

Broschüre mit dem Werdegang erfolgreicher Teilnehmerinnen, die sich an 

Teilnehmerinnen richtet, aber auch als Untermauerung für eine Darstellung der 

Auswirkungen aus der Projektarbeit für potenzielle Geldgeber genutzt werden kann.29 

Die geplante Konzipierung von Diversity-Schulungen  bei Unternehmen – angedacht 

war eine Kooperation mit einem der transnationalen Partner, der EP „Kompetenz und 

Vielfalt“ in Lünen, die über enge Unternehmenskontakte verfügt – wurde nicht mehr 

durchgeführt - eine nach wie vor auch netzwerkweit für notwendig betrachtete 

Arbeitslinie, für die Life durch jahrelange Erfahrungen in Genderschulungen bei 

Unternehmen und den bestehenden Kontakten zu Unternehmen die passenden 

Voraussetzungen mitbringt.  

 

Konzeptionelle Überlegungen für die zukünftige Arbe it 

 

Für die Förderperiode 2008-2010 ist geplant, das Verfahren in Kooperation mit 

Berater/innen des Netzwerks, der Jobcenter und der Arbeitsagenturen zu optimieren 

und zu verbreiten. Dabei steht besonders die Vermittlungsfähigkeit der Frauen in 

Berufe, die ihrem hohen Qualifikationsniveau entsprechen, und die Anschlussfähigkeit 

an den Bedarf des Arbeitsmarktes im Vordergrund. 

 

Eine Branche im technischen Bereich, die in den letzten Jahren immer mehr an 

Bedeutung gewonnen hat und der für die Zukunft sehr gute Beschäftigungschancen 

vorausgesagt werden, ist der Bereich der regenerativen Energieerzeugung und -

nutzung. Schon jetzt wird hier ein Fachkräftemangel konstatiert, der in Zukunft noch 

steigen wird.  

Deshalb wird es ein Ziel sein, Migrantinnen mit technischer, ingenieur- und 

naturwissenschaftlicher Qualifikation dazu zu befähigen, einen Arbeitsplatz im Bereich 

                                            
29 Die Broschüre trägt den Titel „Heldinnen wie wir – Migrantinnen aus Naturwissenschaft und Technik 
über Leben, Lernen und Arbeiten in Deutschland.  
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regenerativer Energie zu finden. Hierdurch wird zum einen die Integration von 

qualifizierten Frauen in technische Berufe verbessert und gleichzeitig ein Beitrag zum 

Klimaschutz geleistet. 

Des weiteren ist geplant, die Erfahrungen und Erkenntnisse, die in Bezug auf 

Beratung und Kompetenzfeststellung sowie auf arbeitsmarktnahe 

Kompetenzentwicklung im Bereich regenerativer Energien gewonnen werden, durch 

die Mitarbeit in den IQ-Kompetenzzentren „Beratung“ und „Kompetenzfeststellung“ auf 

die Bundesebene zu transferieren.  

Ziel ist auch, dass durch die Kooperation mit politischen Akteuren und Fachleuten auf 

Bundesebene die Ergebnisse verbreitet werden und in Empfehlungen für die 

Integration von hochqualifizierten Frauen/Fachkräften mit Migrationshintergrund in den 

deutschen Arbeitsmarkt einfließen. 

Auch ist geplant, die Erfahrungen des Trägers in der Entwicklung und Durchführung 

von Potenzialassessments für unterschiedliche Zielgruppen für die Entwicklung von 

kultur- und gendersensiblen Kompetenzentwicklungsangeboten für Berater/innen der 

Arbeitsagenturen und Jobcenter zu nutzen.  

5.1.5. Interkulturelle Berufsberatung für Migranten /innen beim 
Türkischen Bund Berlin-Brandenburg 

 

Der Türkische Bund Berlin-Brandenburg ist eine Migrantenselbstorganisation mit 

breitem Tätigkeitsfeld. Das reicht von der politischen und gesellschaftlichen Inte-

ressenvertretung für die türkische Community in Berlin/Brandenburg bis zur Durch-

führung unterschiedlicher Projekte der politischen und interkulturellen Bildung für 

Kinder, Jugendliche und Eltern, der beruflichen und fachlichen Beratung und der 

Qualifizierung von ethnischen Unternehmern mit türkischem Hintergrund bis zur ar-

beitsmarktorientierten Qualifizierung und Beratung von Migranten/ innen (Jugend-

lichen und Erwachsenen) nicht nur mit türkischem Hintergrund. Tatsächlich verbreitert 

sich das Spektrum der ethnisch-kulturellen Herkunft der Ratsuchenden in der Bera-

tungsarbeit von TBB deutlich über die Zielgruppe der Menschen mit türkischem 

Hintergrund hinaus. Die Öffnung des Angebots für nicht türkischstämmige 
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Ratsuchende erfolgte im Laufe der praktischen Arbeit aufgrund des sehr hohen 

Bedarfs am Beratungsangebot von TBB. Der letztgenannte Schwerpunkt im 

Arbeitsprofil des TBB, Interkulturelle Berufsberatung, ist erst im Zusammenhang mit 

dem EQUAL-Programm und dem Anlaufen der Entwicklungspartnerschaft KUMULUS-

PLUS gesetzt und entwickelt worden. 

 

Das Leistungsprofil der Beratung setzt fachlich vor allem darauf, dass eine Migranten-

selbstorganisation mit muttersprachlichen Beratern/innen bei Ratsuchenden mit tür-

kischem bzw. allgemein mit Migrationshintergrund einen Vertrauensvorschuss genießt 

und dass deshalb die Zugangsschwellen auch für bisher beratungs- und bildungsferne 

Migranten/innen niedrig sind. Das hat sich in der praktischen Arbeit insofern bestätigt, 

als eine nennenswert große Gruppe unter den Ratsuchenden aus Frauen besteht, die 

als Ehefrauen oder Angehörige erwerbstätiger Ehemänner keinen Anspruch auf 

Arbeitslosengeld II haben und die deshalb von den Jobcentern nicht bei der Suche 

nach Arbeit unterstützt werden.  

 

Auf der Basis des „Vertrauenskapitals“, das muttersprachlich Beratenden bei einer 

Migrantenselbstorganisation von Ratsuchenden zuerkannt wird, werden in der 

berufsorientierenden Beratung alle typischerweise in einer solchen Beratung für 

Migranten/ innen anstehenden Fragen bearbeitet; zu ihnen gehören auch immer 

wieder das Thema nicht vorhandener oder nicht anerkannter Berufsabschlüsse und 

die Frage nach Wegen zur Anerkennung solcher Abschlüsse oder nach „Ausweich-

Strategien“ in Tätigkeitsfelder, die ohne eine solche Anerkennung oder mit einer über-

schaubaren Qualifizierungsleistung zugänglich sein können. Die berufliche Beratung 

ist in wesentlichen Teilen Qualifizierungsberatung; sie ist dabei darauf angewiesen, 

über die schmale Palette der im KUMULUS-PLUS-Netzwerk vorhandenen Qualifi-

zierungsangebote hinaus Kenntnisse zu für die Zielgruppe zugänglichen und weiter-

führenden „passgenauen“ Angeboten verfügbar zu haben. Die über KUMULUS-PLUS 

bestehende Verbindung mit dem Modell-Weiterbildungsnetzwerk für Migranten/innen, 

das (s.o.) von der GFBM koordiniert wird, ist dabei eine Ressource, die durch ein 
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Schritt für Schritt erarbeitetes Wissen über die Berliner Weiterbildungslandschaft und 

die dort für Migranten/innen mit ihren spezifischen Voraussetzungen und Bedarfen 

zugänglichen und interessanten Entwicklungspfade ergänzt wird.  

 

Wie die anderen Teilprojekte, so arbeitet auch die interkulturelle Berufsberatung des 

TBB kontinuierlich an der Optimierung der Verzahnung ihrer Beratungsleistungen mit 

den weiteren Unterstützungsangeboten im KUMULUS-PLUS-Netzwerk. Und ganz 

ähnlich wie das bei den anderen Teilprojekten Praxis ist, wirbt auch TBB auf ver-

schiedenen Wegen für sein eigenes Beratungsangebot. Im Ergebnis findet eine 

größere Zahl von Ratsuchenden auf diesen diversen Wegen ihren Zugang zur TBB-

Beratung als über den geplanten „Hauptkorridor“ der Zuweisung durch die Jobcenter, 

die, so die Strukturabsprache, auch an die TBB-Beratung direkt ohne Zwischen-

schaltung der Erstberatung bei Arbeit und Bildung erfolgen sollte. Dieser Pfad ist 

bisher eher selten begangen worden, der Großteil der Ratsuchenden kommt, bei stark 

gewachsenen Anteil der über persönliche Empfehlung/Mundpropaganda Informierten, 

über die verschiedenen Wege, die TBB nutzt, um auf das eigene spezifische Bera-

tungsangebot aufmerksam zu machen.  

Während es also gelungen ist, niedrigschwellige Zugänge zum eigenen Beratungs-

angebot herzustellen, ist – wie bei den anderen Beratungsprojekten im Netzwerk von 

KUMULUS-PLUS auch – das Verhältnis zu den Jobcentern nicht zu einer verbind-

lichen Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe ausgereift. Konflikte entzünden sich 

z.B. immer wieder an Weiterbildungsempfehlungen, die der/die TBB-Berater/in 

formulieren und die häufig die Genehmigung eines nicht ganz „billigen“ Bildungs-

gutscheins durch die Sachbearbeiter bei der ARGE voraussetzen.  
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Konzept-Ergänzungen 

Schon im Herbst 2006 hat das Teilprojekt beim TBB begonnen, auf ein häufig sichtbar 

gewordenes Interesse bzw. einen Bedarf von Ratsuchenden durch ein zusätzliches 

eigenes Angebot zu reagieren: Viele Ratsuchende, auch solche mit passablen 

Deutschkenntnissen, unter ihnen etliche nach Absolvierung eines Integrationskurses – 

mit Zertifikat nach B1 des europäischen Referenzrahmens – sind mit ihren deutschen 

Sprachkenntnissen nicht präzise genug, um Vorstellungs- und Bewerbungssituationen 

bei Arbeitgebern mit guten Erfolgsaussichten bestehen zu können. Ein sechswöchiger 

Kurs  „ berufsbezogenes Deutsch “– aufgrund der Finanzierung aus EQUAL-Mitteln 

für die Teilnehmer/innen kostenlos – konzentriert sich auf die sprachlichen 

Anforderungen rund um Bewerbungssituationen und unterstützt die Teilnehmer auch 

bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen. Wie das auch von anderen Projekten 

berichtet wird, sind die oft von Jobcentern und Arbeitsagenturen als „Test für die 

Arbeitsbereitschaft“ genutzten Bewerbungstrainings häufig in ihrer Durchführung nicht 

auf sehr heterogene Teilnehmergruppen, geschweige denn auf Teilnehmer mit noch 

bestehendem Sprachförderbedarf, mindestens aber mit erhöhtem Zeitbedarf für die 

Erläuterung von Begriffen und Sachverhalten, eingestellt. Vor diesem Hintergrund ist 

das Zusatzangebot der interkulturellen Berufsberatung von TBB auf große Nachfrage 

gestoßen; es ist auch von Mitarbeitern der Jobcenter genutzt worden, um eigene 

Kunden mit Migrationshintergrund noch ein Stück näher an den Arbeitsmarkt heranzu-

rücken. Die Teilnehmenden nutzen den Kurs neben der Unterstützung für 

Bewerbungssituationen auch zur Vertiefung ihrer Deutschkenntnisse rund um den 

Arbeitsmarkt. Insgesamt sind vier je 6wöchige Kursdurchgänge geplant gewesen, von 

denen nur einer noch aussteht. Er wird im November 2007 stattfinden. An der Planung 

des Kursaufbaus und seiner Themen hat sich das Tandem (Beraterin und Berater) 

des Teilprojekts intensiv beteiligt und seine Erkenntnisse aus der Beratungsarbeit 

dabei eingebracht. Insgesamt besuchten 35 Personen unterschiedlicher Nationalitäten 

diesen Kurs. 
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Konzeptionelle Überlegungen für die zukünftige Arbe it 

Unter den Ratsuchenden in der interkulturellen Beratung des TBB sind immer wieder 

auch solche mit abgeschlossener akademischer Ausbildung im pädagogischen 

Bereich, vor allem in der Türkei vollständig ausgebildete Lehrer. Aus dieser Gruppe, 

die schon seit Beginn der türkischen Arbeitswanderung nach Deutschland unter den 

unterwertig beschäftigten Migranten vertreten war, haben bis heute nur wenige den 

Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten gefunden, in denen sie auf ihrer Ausbildung 

aufbauen konnten. Das lag nicht nur am Fehlen von „Brücken- und Aufbauqualifi-

zierungen“, sondern auch an einem bis vor kurzem bestehenden Desinteresse der 

Schulpolitik und der Schulverwaltungen, Pädagogen mit Migrationshintergrund zum 

Schuldienst zuzulassen und die Schulqualität und die interkulturelle Kompetenz der 

Kollegien durch eine „diversity-orientierte“ Personalentwicklung zu erhöhen. Das hat 

sich im Gefolge der Debatten rund um den Integrationsgipfel des Bundes und seines 

Berliner Gegenstücks verändert. Es sind jetzt hochrangige Absichtserklärungen des 

Schulsenators formuliert, ausgebildeten Lehrern mit Migrationshintergrund in größerer 

Anzahl den Zugang zum Schuldienst, auch durch die Bereitstellung entsprechender 

Nachqualifizierungsangebote zu ermöglichen. Der TBB hat für eine solche 

Nachqualifizierung konzeptionelle Überlegungen erstellt, die er – anknüpfend an den 

„Zulauf“ von Angehörigen der entsprechenden Zielgruppe in der Beratung – umsetzen 

möchte. Bislang eröffneten sich noch keine Möglichkeiten, eine entsprechende 

Nachqualifizierung umzusetzen. 

In der Diskussion mit dem Teilprojekt von KHS Metallbau hat das TBB-Teilprojekt 

darauf gedrungen, das dort bestehende Angebot zu flexibilisieren und durch 

„handfeste“ Module zu ergänzen, die in kurzer Zeit zu erwerben sind, wie z.B. 

bestimmte Schweißerpässe. Dieser Impuls zur Entwicklung eines bestimmten Typs 

von Qualifizierung macht anschaulich, wie die Beratung als „Sensor für Bedarfe“ der 

Ratsuchenden funktioniert und dazu beitragen kann, das Spektrum der Qualifizie-

rungsangebote bedarfsgerecht weiter zu differenzieren und auszubauen.  
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Zahlen zu den Ratsuchenden, ihren Zugangswegen und zu ihrer soziodemo-
grafischen Zusammensetzung 

 

Von Projektbeginn bis Oktober 2007 haben insgesamt 453 Teilnehmer/innen die Inter-

kulturelle Berufsberatung von TBB aufgesucht.  

 

Von ihnen waren  

 

• Frauen :      61% 

 

Und es hatten den folgenden Bildungsstand :  

 

• Grundschule im Ausland    13% 

• Sekundarstufe im Ausland   25% 
• Sekundarstufe in Deutschland  22% 

• Fachhochschulabschluss Ausland   3% 
• Fachhochschulabschluss Deutschland     0,6% 

• Hochschulabschluss Ausland  15% 
• Hochschulabschluss Deutschland   1,4%  

• Berufsausbildung abgeschlossen 
 

o im Ausland      7% 
 
o in Deutschland      8%. 
 

 
Es zeigt sich, dass Hoch- und Fachhochschulabsolventen/innen mit einem Abschluss 

im Herkunftsland mit 18% einen nennenswerten Anteil der Ratsuchenden ausmachen.  
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Über die Zugangswege, die in die Beratung führten, liegen zu etwas mehr als der 

Hälfte der Ratsuchenden Angaben vor. Auf die einzelnen Pfade entfielen davon die 

folgenden Anteile: 

 
• Weiterleitung im Kumulus-Plus-Netzwerk  18% 

    (davon von Arbeit und Bildung  
     - Erstanlaufstelle - : 68%) 

• Offene Infoveranstaltungen des GFBM- 
´ Teilprojekts         15% 

• Öffentlichkeitsarbeit        27% 

• diverse Vereine (Migranten- und Stadtteil) 18% 

• Jobcenter          12% 

• Arbeitsagenturen         11%.  

 

Darüber hinaus kamen Ratsuchende durch Informationsgespräche im 

türkischsprachigen Fernsehen sowie die Werbung von TBB beim regionalen 

Fernsehsender TD1 zu TBB.  

 

Fast die Hälfte der Ratsuchenden wurde an die Netzwerkpartner, etwas über ein 

Drittel in externe Qualifizierungsangebote weitergeleitet. Einige der Ratsuchenden 

absolvierten den Deutschkurs „Deutsch und Beruf“ bei IKB. Für die Gruppe von 

Akademiker/innen, deren Abschlüsse nicht anerkannt werden, bestehen kaum 

adäquate Weiterbildungsangebote, dasselbe gilt für die große Gruppe von 

Nichtleistungsbezieher/innen (abgesehen von den Angeboten im Netzwerk), so dass 

hier keine weiteren Vorschläge in Richtung Weiterqualifizierung unterbreitet wurden. 

 

 

 

 

 

 



           Evaluation des bundesweiten Netzwerks Integration durch Qualifizierung 

 

 

 

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

5.1.6.  „Fahrplan berufliche Integration“ bei Club Dialog e.V. 

Der Trägerverein für das Beratungsangebot „Fahrplan berufliche Integration“ wurde 

1988, noch zu DDR-Zeiten, als Ort des interkulturellen Dialogs  unter wesentlicher 

Beteiligung von aktiven Deutschen gegründet. Er ist – auch als interkulturelle Organi-

sation – gleichwohl im Kern eine Migrantenselbstorganisation und arbeitet mit dem 

Ziel der Integrationsunterstützung für russische und russischsprachige Menschen in 

Berlin. Seit 1996 betreibt er neben seiner breit angelegten Kulturarbeit (mit einem be-

sonderen Schwerpunkt bei der Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen) auch ziel-

orientierte Integrationsarbeit in Bezug auf die Bildungs- und Berufsorientierung. Das 

offene und von vielen Interessierten zu ganz unterschiedlichen Anlässen und Angebo-

ten aufgesuchte Kommunikations-, Informations- und Beratungszentrum (KIB) für 

Russisch- und Deutschsprechende, zentral in der Friedrichstraße gelegen, betreibt 

u.a. seit 1998 auch eine „Ehrenamts-Börse", die Kontakte und Patenschaften zwi-

schen Einwanderern und „einheimischen" Deutschen auf ehrenamtlicher Basis vermit-

telt und ehrenamtliche Initiativen unterstützt. Schon in den Jahren vor Beginn der Mit-

arbeit im Netzwerk Kumulus-Plus und der Förderung aus dem EU-Programm EQUAL 

wurde das KIB von der Senatverwaltung für Gesundheit und Soziales, vom Büro des 

Berliner Beauftragten für Integration und Migration und vom früheren Arbeitsamt Mitte 

gefördert.  

Mit dem Beginn der EQUAL-Förderung wurde das Angebot rund um die arbeitsmarkt-

orientierte Beratung systematisch erweitert. Einmal in räumlicher Hinsicht: Es kam als 

zweiter Beratungsstandort eine Anlaufstelle in Marzahn hinzu, wo bisher im Schwer-

punkt Sozialberatung für Erwachsene und ausbildungsorientierte Beratung und Unter-

stützung für Jugendliche durchgeführt worden war. In dem weit im Berliner Osten ge-

legenen Stadtteil gibt es mit 20.000 dort lebenden Aussiedlern eine hohe Konzentra-

tion der Zielgruppe des Vereins (im ganzen Bezirk Marzahn-Hellersdorf sind es sogar 

ca. 28.000 Aussiedler). Ähnlich wie in der Friedrichstraße ist die Beratung in einem 

räumlichen Umfeld angesiedelt, wo noch zahlreiche andere Aktivitäten sozialer und 

kultureller Art stattfinden („Kulturzentrum Ost“). Unter anderem hat sich auch eine 
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räumliche Synergie mit einer Migrationserstberatungsstelle ergeben, mit der schon 

aufgrund der „Tür-an-Tür“-Situation eine enge Zusammenarbeit besteht.  

Obwohl die Beratenden in beiden Fällen Frauen sind, hat sich bei der Beratungsstelle 

Innenstadt eine stärkere Nutzung der Angebote durch Frauen (72 %) herausgebildet, 

während das Männer/Frauen-Verhältnis unter den Ratsuchenden bei der Beratungs 

stelle in Marzahn fast ausgeglichen war.  

Zum zweiten erfuhr die individuelle Beratung durch die Einbettung in den Netzwerk-

zusammenhang der EP Kumulus-Plus  eine Strukturveränderung. Auch bisher war 

schon Beratung zur beruflichen Orientierung mit Informationen zur Situation auf dem 

Arbeitsmarkt, zu den Aussichten auf Arbeit in bestimmten Berufen, zur Anerkennung 

von Schul- und Berufsabschlüssen, und es war Unterstützung bei der Ausbildungs- 

und Arbeitsplatzsuche geboten worden. Mit Anlaufen des EQUAL-Projekts an den 

beiden Beratungsstandorten wurden in die Beratung die folgenden Elemente als Teil 

einer Berufswegeplanung profiliert oder neu aufgenommen:  

• die Vermittlung/Weiterleitung in Qualifizierungsangebote innerhalb des Kumu-

lus-Plus-Netzwerks (32 Fälle). Die Projektmitarbeiterinnen fanden allerdings die 

Bandbreite der im Netzwerk verfügbaren Qualifizierungsangebote zu schmal 

(obwohl es, über den Netzwerk-Träger GFBM koordiniert, als eigenes Modell-

projekt das Weiterbildungsnetz für Migrantinnen und Migranten gab) und hätten 

sich an diesem Punkt ein breiteres Profil der Entwicklungspartnerschaft 

gewünscht.  

• die systematische Vermittlung/Weiterleitung zu Qualifizierungsangeboten bei 

Qualifizierungsträgern außerhalb des Kumulus-Plus-Netzwerks (145 Fälle, 

davon 10 in eine „Voll-Umschulung“ mit zertifiziertem Berufsabschluss als Ziel, 

19 Fälle in Deutschkurse, eine Person in Richtung Abitur auf dem Zweiten 

Bildungsweg, 4 Personen in ein Studium, 45 Fälle in einen Berufsorientierungs-

kurs). Etliche der Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen suchten die 

Beratungsstellen nach dem Ende der Kurse zur Beratung über die „richtigen“ 

Schritte in Richtung Arbeitsmarkt auf Basis der verbesserten Qualifikation 

erneut auf. 
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• die Weiterleitung von Ratsuchenden an das Teilprojekt Personal- und 

Arbeitsplatzmanagement im Netzwerk, zur Kompetenzfeststellung bzw. zur 

Abklärung des Unterstützungsbedarfs bei einem Gründungsvorhaben 

(insgesamt 30 Fälle) 

• die Vermittlung von Ratsuchenden in Arbeitsgelegenheiten   (129 Fälle)  

Geplant war die reguläre Einbeziehung der Arbeit an den beiden Beratungsstandorten 

in die „Prozesskette“ der EP , worin der Zugang zur Beratung und zum Selbst-

lernen bei Club Dialog  e.V. auf zwei Wegen erfolgen sollte:  

Einmal durch die Weiterleitung von arbeitslosen bzw. arbeitssuchenden Migranten von 

den Jobcentern an die Beratungs-Teilprojekte; dafür waren, wie oben in der 

Darstellung des Arbeitsprofils der EP als ganzer beschrieben, Kommunikationswerk-

zeuge („Pendelflyer“ für die Zuweisung durch die Jobcenter) entwickelt und auf Lei-

tungsebene mit den Jobcentern war deren routinemäßiger Einsatz vereinbart worden. 

In der Praxis blieb nicht nur die Zahl der Zuweisungen von ARGE-Kunden an die 

Beratungsstellen des Club Dialog hinter den Erwartungen zurück. Die Zuweisungen 

erfolgten oft ohne klare Erläuterungen bzw. ohne Erstdiagnose und Beratungsauftrag 

– und für Rückfragen und Rückmeldungen an die ARGE-Sachbearbeiter waren keine 

Wege verbindlich abgesprochen. Von vielen Sachbearbeitern blieben die Telefon-

nummern unbekannt. Rückmeldungen an die Jobcenter konnten also nur über das 

persönliche Vorsprechen der Ratsuchenden dort und damit indirekt erfolgen. Aufgrund 

dieser von hohen Reibungsverlusten gekennzeichneten Zusammenarbeit mit den 

ARGEn spielten in der alltäglichen Beratungsarbeit Ratsuchende, die durch Mund-

propaganda von der Beratungsarbeit gehört hatten und solche, die über die Öffentlich-

keitsarbeit von Kumulus-Plus (u.a. die Werbeplakate in den U-Bahnen) und des Ver-

eins selbst angesprochen wurden, die größere Rolle. In Zahlen ausgedrückt: Von den 

Ratsuchenden kamen nur 7% auf Empfehlung/durch Zuleitung von Jobcentern oder, 

noch seltener, der Arbeitsagentur in die Beratung. Auch Beratungsstellen für Migran-

ten spielten nur eine verschwindend geringe Rolle als Zugangs- bzw. Zuweisungsweg 

in die Club-Dialog-Beratung (2%). Als zweiter „struktureller“ Weg des Zugangs  zu 

den Beratungsstellen von Club Dialog war die Weiterleitung  (Kommunikations-
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werkzeug: „Weiterleitungsbogen“) von Ratsuchenden im Netzwerk  von der 

Erstberatungsstelle bei Arbeit und Bildung e.V. (Teilprojekt Netzwerkcoaching und 

Jobcenteraktivitäten) geplant. Dieser Weg erwies sich als offenbar schmal und schwer 

begehbar, denn er wurde nur in wenigen Einzelfällen (4,1%) genutzt.  

Durch die Beteiligung von zwei Qualifizierungsprojekten am Netzwerk der Entwick-

lungspartnerschaft stellte sich mit ihnen eine besonders enge Verzahnung im Netz-

werk ein. Für Ratsuchende als Teilnehmer/innen der jeweiligen Qualifizierungsmaß-

nahmen blieben die Beraterinnen Ansprechpartner; und in einer Reihe von Fällen 

wurden die Ratsuchenden von ihnen über die gesamte Dauer der Maßnahme intensiv 

begleitet, z.B. durch z.T. regelmäßige „Vor-Ort-Besuche“ – eine Form professioneller 

Begleitung, die nicht bei allen Beratungsprojekten zum selbst formulierten Aufgaben-

profil der eigenen Arbeit gehörte.  

• Ein weiteres, mit Beginn der EQUAL-Projektarbeit im Netzwerk von Kumulus-

Plus systematisch strukturiertes Angebot besteht im begleiteten Selbststu-

dium/ Selbstlernen.  Im PC-Kabinett in den Räumen des Vereins werden vor 

allem Selbstlernmöglichkeiten in Deutsch und Englisch, Mathematik/kaufmänni-

schem Rechnen und EDV bereitgehalten, für die zu fest geplanten Zeiten auch 

professionelle Lernbegleiter bereit stehen. Dieses Angebot wird von Interessier-

ten intensiv genutzt, z.T. auch als Ersatz oder als Vorbereitung auf bzw. zur 

Überbrückung einer Wartezeit bis zum Beginn einer bestimmten fachlichen 

Qualifizierungsmaßnahme. Diese Selbstlernangebote und die individuelle 

Beratung werden durch Seminarangebote sowie durch Gruppenberatung mit 

der Vorstellung von Berufsbildern und Workshops zu Bewerbungstechniken 

ergänzt (158 Ratsuchende haben das Angebot des begleiteten Selbststudiums 

genutzt; die überwiegende Mehrheit von ihnen – 148 – hatte das Beratungsan-

gebot in der Innenstadt genutzt, wo sich auch die Räumlichkeiten für das 

Selbstlernen befinden. Für die Ratsuchenden in Marzahn war das Selbstlern-

angebot offenbar zu weit entfernt.). 
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• Ein weiteres in der EQUAL-Projektarbeit systematisiertes Element der Bera-

tung bei Club Dialog besteht im Brückenschlag zu Unternehmen/Arbeit-

gebern , um Ratsuchende in der Regel über betriebliche Praktika  einen 

Schritt näher an reale Arbeitsmarkterfahrung (in Deutschland) heranzuführen. 

Diese Art der Verbindung zu Unternehmen wird vor allem im Stadtteil Marzahn 

durch enge Kontakte u.a. zu einem Verband mittelständischer Unternehmen 

erleichtert. Die Beraterinnen sind außerdem in Bezug auf verfügbare Arbeits-, 

Ausbildungs- und Praktikumsplätze praktisch „immer im Dienst“; sie halten bei 

ihren Gängen durch Straßen und im Stadtteil die Augen nach z.B. in 

Ladengeschäften angebotenen Arbeits- und Praktikumsstellen offen und wer-

den auf diese Art auch oft fündig. In 49 Praktikums- und in 20 Arbeitsplätze 

konnten Ratsuchende im Anschluss an die Beratung bzw. eine durch die Bera-

tung vermittelte Qualifizierung einmünden.  

 

Abschließend einige soziodemografische Strukturdaten zu den Ratsuchenden:  

 

- 57 % waren Deutsche mit Migrationshintergrund 

      - 38% hatten eine Staatsangehörigkeit von Ländern der früheren Sowjetunion 

- 38% hatten einen Schul-, aber keinen Berufsabschluss 

- 39% hatten einen Berufsabschluss unterhalb des akademischen Niveaus  

- 23 % hatten einen Hochschulabschluss.  
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Perspektiven für konzeptionelle Erweiterungen/Verän derungen bei einer 
Weiterführung der Arbeit über 2007 hinaus 

 

Wenig genutzt  wurde, wie aus den oben angegebenen Zahlen hervorgeht, vom 

Beratungsprojekt bei Club Dialog aus die im Netzwerk von KUMULUS PLUS als 

zentraler Baustein eines integrierten Beratungsansatzes verstandene 

Kompetenzfeststellung . In der Form, wie sie vom Teilprojekt bei der GFBM 

angeboten wurde, spürten die Beraterinnen einen Widerstand bei etlichen Ratsu-

chenden. Für sie wirkte der vorgeschlagene Schritt, zu einer weiteren Stelle in einem 

anderen Stadtteil zu gehen und dort den Faden der eigenen Berufswegeplanung mit 

anderen Begleitern weiterzuspinnen, eher abschreckend. Das mag mit dem sehr 

weitgespannten ganzheitlichen Beratungsverständnis bei Club Dialog 

zusammenhängen, wo die arbeitsmarktorientierte Beratung als eingebettet in eine 

umfassendere Lebensberatung gesehen wird. Elemente von Biografiearbeit und 

insoweit auch der biografisch angelegte Teil von Kompetenzfeststellung sind ein 

Grundelement einer solchen Lebensberatung. Der Bedarf für eine weitwinkligere und 

zugleich tiefer schürfende Kompetenzfeststellung scheint sich deshalb aus einer 

solchen Beratung heraus (auch aus Sicht der Beraterinnen!) nicht besonders  klar zu 

stellen. Diese Vorbehalte bestanden gegenüber dem Arbeitskonzept des Teilprojekts 

von „Life“ offenbar weniger, wo die Kompetenzfeststellung nur einen Baustein in 

einem integrierten Angebot der Entwicklungsförderung ausmacht. Dort scheint ein auf 

arbeitsplatzrelevante Sozialkompetenzen orientiertes Training für eine sehr genau 

umschriebene Zielgruppe (s.o.) einen leicht nachvollziehbaren „Mehrwert“ aus der 

Teilnahme zu versprechen. 

Als Teil einer systematisch Beratung und Kompetenzfeststellung verbindenden Praxis 

„an einem Ort“  (wenn auch nicht notwendig von ein und derselben professionellen 

Person geleistet) sehen die beim Teilprojekt Befragten die Erweiterung ihres inte-

grierten Beratungsangebots um einen klar ausgewiesenen Baustein „Kompetenz-

feststellung“ als interessante konzeptionelle Perspektive für die Weiterführung ihrer 

Arbeit über das Programmende von EQUAL Ende 2007 hinaus.  
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Ein weiteres Element konzeptioneller Weiterentwicklung und Neukonfigurierung  

baut auf der Erfahrung auf, dass die Sprachfertigkeiten  der Teilnehmenden am 

begleiteten Selbstlernen durch das alleinige – auch interaktiv-dialogische – Arbeiten 

am Computer nicht ausreichend vorangebracht werden. Phasen und Gelegenheiten 

zum praktischen Anwenden der eigenen Sprachkenntnisse  sind eine 

naheliegende und notwendige Ergänzung des systematischen PC-gestützten 

Selbstlernens. Club Dialog will deshalb – geplant ist ein Beginn noch im Jahr 2007 – 

Konversationsrunden anbieten, in denen systematisch Gelegenheit zum eigenen 

Sprechen mit begleitender Rückmeldung und einem Angebot zur Fehlerkorrektur 

besteht. Damit wird das methodisch-didaktische Konzept des begleiteten Selbst-

lernens mit dem Ziel verbesserter Lernwirksamkeit weiter entwickelt.  

5.1.7. „Beratungs- und Vermittlungspool“ der Region alen 
Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Jugendarbeit un d 
Schule e.V. – RAA 

 

RAA e.V. ist ein Träger mit einer langen Geschichte der Arbeit mit und für Kinder, 

Jugendliche und deren Eltern mit Migrationshintergrund. Vor seiner Einbindung in das 

Netzwerk der EQUAL-EP KUMULUS-PLUS hat der Träger z.B. in der Förderperiode 

EQUAL I von 2003 bis 2005 eine Entwicklungspartnerschaft mit der Zielgruppe Sinti 

und Roma unter dem Titel „Roma und Sinti durch Selbstorganisation zu Beschäftigung 

und Existenzsicherung“ koordiniert. Aus den Erfahrungen in diesem Projekt sind die 

Arbeitsansätze für das RAA-Teilprojekt entwickelt worden. Es bietet ein Angebot zur 

beruflichen Beratung, Mobilisierung und Begleitung für Roma und Sinti auf dem Weg 

in Erwerbsarbeit. Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem  ehemaligen Jugoslawien stellen 

den überwiegenden Anteil der Ratsuchenden und Teilnehmenden. Zugang zu der 

„Förderlinie“ aus dem Katalog des Förderns und Forderns bei Arbeitsagenturen und 

Jobcentern findet diese Gruppe bisher nur schwer – beim Kontakt mit diesen Stellen 

ergeben sich  von Seiten der Sachbearbeiter nur selten weiterführende Angebote. 

Wenn, dann werden Vorschläge und Empfehlungen bzw. Anweisungen der 

Arbeitsagenturen und der Jobcenter eher als Bedrohung denn als Unterstützung 
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empfunden. Bei vielen der Sinti und Roma in Berlin sind die Deutschkenntnisse 

gering, etliche der Ratsuchenden können nicht lesen und schreiben. Durch die Folgen 

des jahrelangen Arbeitsverbots als geduldete Flüchtlinge verfügen junge Erwachsene 

über keinerlei Ausbildungs- oder Arbeitserfahrung. Ältere Ratsuchende beziehen sich 

auf bis zu 15 Jahre zurückliegende Berufstätigkeiten im ehemaligen Jugoslawien. Der 

Beratungs- und Vermittlungspool sieht daher seine zentrale Aufgabe in der konti-

nuierlichen Beratung und Begleitung der Teilnehmenden auf ihrem Weg zu beruflicher 

Qualifizierung und Integration. Die Beratung wird von zwei Fachkräften geleistet, die 

selbst muttersprachlich serbisch bzw. in Romanes und Serbisch beraten können.  

 

Als methodische Besonderheit  ist hervorzuheben: Die Beratung ist aufsuchend  und 

– aufbauend auf den Erfahrungen und Netzwerkbeziehungen zur Roma- und Sinti-

Community in Berlin – familienorientiert . Das bedeutet, dass die ersten Kontakte zu 

Angehörigen der Zielgruppe bei Hausbesuchen geknüpft werden, die im Wesent-

lichen nach dem Schneeballprinzip – einer kennt den nächsten – möglich werden. 

Über die aufgebauten Vertrauensbeziehungen zu familiären und Clan-Netzwerken bei 

der Zielgruppe werden Ratsuchende zielorientiert in berufsorientierende Beratung 

einbezogen und für Eigenaktivitäten in Bezug auf die Jobcenter „mobilisiert“. Das 

geschieht in der Regel im Anschluss an die Hausbesuche, wo sich die Beratung dann 

in die Räume des Projektträgers verlagert. Dabei gelingt es keineswegs durchweg, 

nach dem Prinzip terminierter Beratung vorzugehen. Das Vorgehen ist kein Stufen-

modell „erst Vertrauen zu den Familien/Clans aufbauen, dann individuell berufs-

orientiert beraten“. Vielmehr sind die Überlegungen und Einstellungen der in den 

Familien wichtigen und mit Autorität ausgestatten Personen von großer Bedeutung 

dafür, dass die in die Beratung kommenden Einzelnen eigene Pläne überhaupt 

entwickeln und dann, Schritt für Schritt, auch verwirklichen können. Der Bezug auf die 

Familien bzw. „Clans“ ist auch notwendig, um die Verkehrskreise der Beratenen und 

ihrer Familien in Richtung auf die soziale Integration, auf das „Ankommen“ in Deutsch-

land zu verbreitern. Denn die Familien leben ausgeprägt in ihren eigenen Bezügen, 

und es bestehen nur sehr wenig Kontaktflächen zu Deutschen:  
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„Wenn sie was unternehmen, das sind immer Familienausflüge, aber überhaupt 
Kontakt zu Deutschen zu haben, also auch hier sich in die deutsche Gesellschaft zu 
integrieren, das ist das Problem. So wie ich sie kenne, sind sie alle unter sich“ 
(TP RAA). 

 

Die familienorientierte Arbeit birgt allerdings auch Fallstricke:  

 

„Wenn man sich auf Familien konzentriert, das ist gut, aber es heißt eben häufig 
auch, dass man sich auf bestimmte Familien konzentriert, und andere, die vielleicht 
Feindschaften pflegen, dann sozusagen aus dem Teilnehmerspektrum herausfallen. 
Das muss alles gut überlegt sein“ (TP RAA) 

 

Dieser Widerspruch tritt – so ein konzeptioneller Hinweis der Projektleitung – auch 

auf, wenn mit einer sozialräumlichen Orientierung gearbeitet wird, denn sie führt wie 

automatisch zu einer räumlichen und damit auch sozialen Begrenzung des 

Gesichtsfelds der jeweiligen Akteure, die bei der Bestimmung von Zielen und 

Zielgruppen der Arbeit sorgfältig mit berücksichtigt werden muss.  

 

Unterstützende Begleitung bei Gängen zu Jobcentern oder auch zu anderen Behör-

den und Stellen (Ausländerbehörde, Krankenkassen, in Einzelfällen: Ärzte) gehört 

zum Repertoire der ganzheitlichen Beratung. Die Begleitung zu den Jobcentern wird 

häufig durch nachgelagerte Kontakte mit den dortigen Ansprechpartnern ergänzt, mit 

denen dann ja schon ein face-to-face-Kontakt aufgebaut ist. Da die Gruppe der Sinti 

und Roma nicht nur in einem Stadtteil lebt, werden eine ganze Reihe von Jobcentern 

von den Projektmitarbeitern zur Begleitung Ratsuchender mit aufgesucht.  

 

„Die Projektmitarbeiterin Frau X. hat ganz viele gute Beziehungen zu einzelnen 
Fallmanagerinnen über die ganze Stadt verteilt“ (Projektleitung).  

 
 
Wo immer das möglich ist, führt die Beratung weiter zur Teilnahme an einer Qualifi-

zierungsmaßnahme oder unmittelbar zur Aufnahme einer ungeförderten Erwerbs-

arbeit. Auf dem Weg dorthin finden in aller Regel mehrere Termine als Folgebera-

tungen statt – durchschnittlich sind es 3,7 Beratungstermine je beratener Person. 

Mehr als ein Drittel aller Beratungsfälle erstreckt sich über 4 Beratungstermine, in 
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einzelnen Fällen, bei besonders großer Problembelastung und entsprechend hohem 

Unterstützungsbedarf, kommen auch 15 oder sogar 19 Beratungstermine zusammen. 

Die Beratung ist also keine „Ein-Punkt-Intervention“, sondern sie stellt die Begleitung 

eines Entwicklungsprozesses dar, der sich über Monate oder auch über ein Jahr und 

mehr erstrecken kann. Inhaltlich ist die Beratung bewusst als Hilfe zur Selbsthilfe an-

gelegt. Die Rolle der Beratung soll dabei – so die Formulierung aus einem Arbeitspa-

pier des Projekts - die eines Impulsgebers und Begleiters sein.  

Auch im RAA-Projekt wird von den Mitarbeitern beklagt, dass das Netzwerk KUMU-

LUS-PLUS nur sehr begrenzt eigene Qualifizierungsangebote bereithält (zwei, ein-

schließlich der gründungsbezogenen Kurzqualifizierung drei Projekte). Ein Teil der 

Ratsuchenden lebt mit prekären Aufenthaltstiteln, so dass auch Bemühungen um die 

Erlangung eines sichereren Aufenthaltstitels eine Rolle in der Unterstützungsarbeit der 

Projektmitarbeiter/innen spielen. Zu deren Kompetenzen gehört mithin in erheblichem 

Umfang aufenthaltsrechtliches Wissen. Die Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern wegen 

der Vermittlung in Praktika oder reguläre (Voll- oder Teilzeit-)Erwerbsarbeit wird eben-

falls als Teil des Beratungsauftrags verstanden.  

 
Für nicht ausreichend des Lesens und Schreibens kundige Sinti und Roma, Erwach-

sene und Jugendliche, bietet das RAA-Projekt auch Alphabetisierungskurse an, die in 

einer mit den Interessen der Teilnehmenden abgesprochenen Zeitstruktur stattfinden.  

Neben diesem Angebot hat das Projekt im Jahr 2007 ein weiteres Modul an Bera-

tung/Qualifizierung zum Thema Bewerbungstraining entwickelt und führt es durch:  

 

“Das Thema Bewerbung, Bewerbungsschreiben, Lebenslauf ist fulminant wichtig. 
Auch für diese Zielgruppe (eher Geringqualifizierter) wird es immer wichtiger, wo man 
es gar nicht glaubt. Und es ist uns  aufgefallen, dass da andere Angebote auf dem 
Markt sind, aber da wird weiter frontal unterrichtet – wie bewerbe ich mich, wie 
mache ich meinen Bogen? Und dann werden die Teilnehmenden nach Hause 
geschickt und wissen eigentlich nicht, wie sie es machen sollen. Da haben wir jetzt 
noch mal ein kleines Modul eingeschoben, wo sich die Teilnehmenden am Computer 
selbst das erarbeiten, wie man sich so etwas erstellt, warum das so wichtig ist, usw. 
...es war uns auch wichtig, ein muttersprachliches Angebot zu machen. Wobei wir 
beim Bewerbungstraining – da läuft ja das Verfahren auf Deutsch - nicht unbedingt 
sagen, das soll alles in der Muttersprache laufen. Aber klar ist natürlich der Zugang 
zur teilnehmenden Person auch beim Bewerbungstraining eher gegeben, wenn auch 
mal in die Muttersprache gewechselt werden kann” (TP RAA).  
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Von RAA beratene Ratsuchende werden innerhalb des KUMULUS-PLUS-Netzwerks,  

an weitere Teilprojekte vermittelt, z.T. zur Kompetenzfeststellung bei der GFBM (14 

Beratene), zur EDV- und Buchhaltungsqualifizierung bei Genius (drei Beratene) oder 

zur Existenzgründungsberatung bei BWK (zwei Fälle), so weit deren Angebot und 

Leistungsprofil zu deren Bedarf an Unterstützung und Weiterentwicklung passt. Rege 

ist  vor allem der Qualifizierungsbaustein „Metallbau“ bei KHS Metallbau genutzt 

worden. Ihn haben schon eine ganze Reihe von Beratungskunden der RAA durch-

laufen (zehn, davon 3 mit Abschlusszertifikat). Die verantwortliche Begleitung durch 

die Beratenden erstreckt sich auch auf die Dauer dieser Bildungsmodule (“Lernort-

begleitung“). Mit großer Regelmäßigkeit sind die Projektmitarbeiter vor allem in die 

Metallbauwerkstatt des Teilprojekts zu Besuch gekommen und haben mit den Teil-

nehmern über ihre persönliche Situation und ihre Lernerfolge gesprochen; dadurch 

war auch der Kontakt zu den fachlichen Ausbildern und der Sprachlehrkraft im Qua-

lifizierungsprojekt sehr eng und vertrauensvoll.  

Das Projekt selbst stellt seine Vorgehensweise schematisch wie folgt dar30:  

 

Auf dieser Grundlage haben sich in unserem Projekt folgende Angebote und 

Vorgehensweisen entwickelt:  

Angebote: 

1. Beratung 

� Aufsuchende Beratung in Wohnheim und Familie 

� Berufsorientierende Beratung in der RAA 

� Unterstützung bei der Anerkennung von Zeugnissen/Diplomen 

� Verweisberatung zu weiterführenden externen Angeboten  

2. Berufswegplanung 

� Erstellung eines individuellen Förderplans 

� Coaching im Hinblick auf weiterführende externe Angebote 

                                            
30  Arbeitspapier des Teilprojekts vom August 2007 „Methoden der Beratung bei KUMULUS-PLUS 
– Beratungs und Vermittlungspool“  
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3. Begleitung/ Mediation 

� Begleitung zu weiterführenden externen Terminen 

� Interkulturelle Mediation in Praktikum, Weiterbildung und am Arbeitsplatz 

4. Qualifizierung 

� Praktika 

� Alphabetisierung 

� Exkursionen zu Bildungsträgern und Betrieben 

� Stellenrecherche und Vermittlung 

� Bewerbungstraining 

 

Vorgehensweisen und Handlungsziele: 

Mobilisierung 

� TN melden sich arbeitssuchend bei der Agentur für Arbeit 

� TN nehmen Termine beim Arbeitsberater der AA wahr   

Weiterbildung 

� TN definieren ihre persönlichen Weiterbildungsziele: 

� Alphabetisierung – Berufliche Weiterbildung 

Persönliche Kompetenzentwicklung 

� TN lernen, Angebote zur beruflichen Beratung und Vermittlung zu nutzen 

� TN entwickeln eine realistische und tragfähige berufliche Perspektive 

Sprachliche Kompetenzentwicklung 

� TN lernen lesen und schreiben 

Berufliche Kompetenzentwicklung 

� TN trainieren die primären Arbeitstugenden im Praktikum: (Sozialverhalten, 

Pünktlichkeit, Belastbarkeit etc.) 

� TN erwerben berufliche Qualifikationen in Maßnahmen der EP 

Vermittlung 

� TN finden einen Arbeitsplatz 
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Produkte 

1. Zertifikat Alphabetisierung 
2. Zeugnis Praktikum  
3. Anerkannte Zeugnisse/Diplome aus dem Herkunftsland  
4. Platz für Ausbildung/Umschulung/Weiterbildung 
5. Vollständige Arbeitspapiere und Bewerbungsunterlagen 
6. Arbeitsplatz 

 

 

Weitere Zahlenangaben zur Zusammensetzung der Ratsu chenden, ihren 
Zugangswegen zu den Projektleistungen und zu ihrem Verbleib 
 
Ratsuchende insgesamt   171 
 
davon Frauen     101 
Männer       50 
 
 
ethnische/nationale Herkunft 
 
Roma aus Bosnien       49 
Roma aus Serbien       69 
Roma aus Kroatien, Mazedonien      4 
Sinti aus Polen         5 
Serbien       15 
Bosnien                    14 
Kroatien          7 
Iran          2 
Sonstige (sechs weitere Länder)       6 
 
Altersstruktur  

      Altersgruppen, in Prozent 
16-18  18-26   26-35  36-50  50-65 
  10,7   15,6      27   34,71   11,9 
 
 
Schul- und Berufsausbildung 
 
ohne Schulbesuch        63    (36,8%) 
Schulbesuch in der Heimat bis 4 Jahre      22     (12,9%) 
Schulbesuch in der Heimat, 6-7 Jahre         6     (  3,5%) 
Schulbesuch in der Heimat, 8-9 Jahre        25    (14,6%) 
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Schulbesuch in der Heimat, 10 Jahre        2     (  1,2%) 
Hauptschule in Berlin          1     (  0,6%) 
Realschule in Berlin          3     (  1,8%) 
Berufsausbildung im Herkunftsland            35     (20,5%)   davon 34 nicht anerkannt 
Studium         13     (  7,6%)   davon   8 nicht anerkannt 
 
Zugangswege 
 
eigene Akquise      156 
KUMULUS-PLUS-Netzwerk  
(Arbeit und Bildung)          8 
Jobcenter           4 
Arbeitsagenturen          2 
U-Bahn-Werbung           1 
 
Verbleib der Beratenen 
 
In geförderter und nicht geförderter  
Erwerbsarbeit         25    (Vollzeit- bzw. Teilzeittätigkeiten,  
           Gründung von Ich-AG’s, bezahlte 
           Mitarbeit im Schulmediatoren-Pro- 
           jekt von RAA, ABM-Stellen, Arbeits- 
           gelegenheiten)  
 
 
 
 
Weiterbildung im oder außerhalb des Netzwerks KUMUL US-PLUS 
 
Kompetenzfeststellung bei GFBM       14 
Qualifizierung bei Genius (EDV/Buch- 
Haltung)              3 
Beratung zur Existenzgründung bei BWK      2     (Existenzgründung wird nicht weiter  

     verfolgt)  
Qualifizierung bei KHS-Metallbau        10     (davon 4 mit Zertifikat) 
Alphabetisierung beim Träger RAA  
selbst                                                             43     (davon Abbruch bei 5 Teilnehmern) 
Deutschkurs bei externem Träger        10     
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Perspektiven für konzeptionelle Erweiterungen/Verän derungen bei einer 
Weiterführung der Arbeit über 2007 hinaus 
 
Obwohl Projektleitung und Mitarbeiter/in ihr Aufgabengebiet schon im jetzigen Zu-

schnitt als zu umfangreich im Verhältnis zur Personalausstattung erleben, sehen sie 

für den Fall einer Fortführung über das Programmende von EQUAL Ende 2007 hinaus 

in einigen bisher zu wenig entfalteten Arbeitslinien wichtige Bausteine für einen fortge-

setzten eigenen wirksamen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von 

Sinti und Roma, aber auch anderer Menschen schwerpunktmäßig (süd)osteuropä-

ischer Herkunft.  

• Entfaltung der Kooperationsbeziehung zu den Jobcent ern – als verbind-

liche Form der Kooperation „auf Augenhöhe“  und in relativer Unab-

hängigkeit von den persönlichen Vertrauensbeziehungen, die bisher mit 

großem persönlichem Einsatz aufgebaut werden konnten. Dazu wird die 

Einbindung in ein weiter entwickeltes Netzwerk von KUMULUS-PLUS 

notwendig und hilfreich sein, weil verbindliche Kooperationen ohne die 

Einbeziehung von Leitungsebenen nicht begründet werden können.  

• Entwicklung eines Begleitmodells für Teilnehmer von Integrationskurse n, 

die während dieser Phase der „Konzentration aufs Deutschlernen“ die Entwick-

lung eigener Perspektiven der Berufswegeplanung erfahrungsgemäß vernach-

lässigen und auf diese Weise an diesem Punkt praktisch sechs Monate Zeit 

ungenutzt verlieren. Dabei steht die Planungsüberlegung im Raum, selbst als 

Anbieter eines Integrationskurses für nur „gerade so“ alphabetisierte 

Teilnehmer/innen aufzutreten. Die RAA als Träger verfügt über eine Zulassung 

für die Durchführung von Integrationskursen.  

• Weitere Profilierung der Lernort-Begleitung von Beratenen am Ort ihrer 

anschließenden Qualifizierungen 

• Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für Familie n und deren Anbin-

dung auch an die arbeitsmarkt- und bildungsbezogenen Projektstränge der 

RAA 
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• „Zurückfahren“ und Weiterentwicklung der Alphabetisierung  bei zurückgehen-

den Teilnehmerzahlen auf ein bedarfsgerechtes Niveau   

• Systematische, konzeptionell vereinbarte Kooperation mit den Jobcentern  

bei der Ausgestaltung und Umsetzung von Eingliederungsvereinbarungen .  

5.1.8. „Vom Ehrenamt zur Selbständigkeit“ – zweispr achige 
(Russisch und Deutsch) Qualifizierung zum/r 
interkulturellen Berufsberater/in bei Respekt e.V. 

 

Der ursprünglich als gGmbH gegründete Träger Respekt (jetzt ein eingetragener 

Verein) bietet neben Beratung einen 15-monatigen Lehrgang zum/r interkulturellen 

Berufsberater/in für Personen mit einem sozialpädagogischen oder psychologischen 

Hochschulabschluss mit Erfahrungen im Beratungsbereich an. Beratungen wurden 

allen Migranten/innengruppen angeboten; bei der Zielgruppe des Lehrgangs dagegen 

handelte es sich um Teilnehmer/innen aus den russischsprachigen Communities, die 

vor allem ehrenamtlich beraterisch tätig gewesen sind. Die Auswahl der beiden 

Gruppen für die Kurse erfolgte durch ein Assessment zu Beginn der Laufzeit, in denen 

außer der beruflichen Eignung auch Deutsch- und PC-Kenntnisse getestet wurden. 

Aufgrund der intensiven und vorausschauenden Öffentlichkeitsarbeit des Trägers 

hatten sich über 150 Interessierte, auch aus anderen Regionen, gemeldet, wobei es 

auch Anfragen nach einer Teilnahme am Lehrgang in Form eines Online-Studiums 

gab.  

Der Lehrgang baut explizit auf den unterschiedlichen mitgebrachten Kompetenzen, 

Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen der Teilnehmenden auf, die in den 

Diskussionen im Unterricht einfließen. Die Heterogenität der Lerngruppe wird hier 

durch entsprechende didaktische Methoden als Potenzial der unterschiedlichen 

Kompetenzen und Erfahrungen für die einzelnen Teilnehmer/innen gewinnbringend 

genutzt. So sind die Anteile eines Frontalunterrichts zugunsten interaktiver Elemente 

relativ klein gehalten, so dass Raum zur Auseinandersetzung mit den gegebenen 

Themen und den unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer/innen hierauf bleibt. 

Lernen heißt hier auch die unterschiedlichen Sichtweisen und Möglichkeiten von 

Bewertungen ein und derselben Situation zu erfassen. 
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“Einmal hatten wir eine Beraterin von der Stelle beim Senat bei uns, sie erzählte, was 
die wichtigsten Fragen bei einer Berufsberatung sind… Dann sagte die Frau, dass 
ihre Stelle gekürzt worden sei. Einige Teilnehmer/innen aus der Gruppe waren sehr 
deprimiert. Sie fragten, warum ich diese Frau ausgewählt habe, ich sagte, weil das 
interessant ist, was sie sagt, ihre Stelle ist gekürzt, na und, sie kann was anderes 
finden. Für die Russen war es normal, sie hatte 20 Jahre Glück, jetzt muss sie was 
Neues suchen, die Russen sind das gewöhnt, aber die anderen waren so deprimiert. 
Da gibt es einen unterschiedlichen Zugang zum Thema Misserfolg, wir haben mehr 
erlebt.“ (TP Respekt) 

 
Die Teilnehmer/innen bringen insofern auch ihre Ressourcen und Vorerfahrungen mit 

ein, indem sie Anregungen für gemeinsame Aktivitäten oder Vorträge geben, wobei 

sie auch auf eigene Kontakte zurückgreifen wie zum Beispiel bei der Organisation 

einer Exkursion in eine Einrichtung durch eine Teilnehmerin, die vor Kursbeginn dort 

tätig gewesen war. In diesem Lehrgang kommen dabei sowohl die fachlichen Kennt-

nisse der Teilnehmer/innen aufgrund ihrer Studien und beruflichen Erfahrungen im 

Herkunftsland als auch ihre – mindestens – Zweisprachigkeit sowie interkulturelle 

Kompetenzen und Erfahrungen aus ehrenamtlicher Arbeit in Einrichtungen in 

Deutschland zum Tragen.  

Die Inhalte des Lehrgangs umfassen neben Methoden und Ansätzen der interkultu-

rellen Berufsberatung und der interkulturellen Kommunikation auch Einheiten über die 

in der Berufsberatung relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen, einen Überblick 

über das System der Bundesrepublik sowie einen Block zum Thema Gender. 

Nachträglich eingefügt wurden zudem u.a. Module zur politischen und sozialen 

Situation in Europa sowie die wichtigsten EU-Programme zur Arbeitsmarktintegration. 

Darüber hinaus wird auch für ehemalige Teilnehmer/innen einmal pro Woche eine 

Seminarreihe „Psychologische Beratung als Berufsberatung“ durchgeführt, welche 

ursprünglich auf einen Monat begrenzt sein sollte, jetzt aber auf Wunsch der 

Teilnehmer/innen verlängert wurde.  

Ein weiterer wichtiger Baustein des bedarfsorientierten Lehrgangs hinsichtlich der 

einzelnen Teilnehmer/innen ist das Selbststudium, dessen Inhalt von den Teilneh-

menden frei gewählt werden kann. Das reicht von Seminarbesuchen bis zu konzep-

tionellen Entwürfen und Recherchen.  
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Auch bei diesem Lehrgang ist ein Fokus auf die Verbindung zur Praxis gelegt worden, 

so dass die Teilnehmer/innen zum einen während des Lehrgangs ein zweimonatiges 

Praktikum in einer oder in mehreren sozialen Einrichtungen absolvieren, aber auch 

unter Begleitung durch eine/n der Berater/innen bei Beratungen eingesetzt werden. 

Eine Teilnehmerin arbeitet im Rahmen einer MAE-Maßnahme an konzeptionellen 

Veränderungen des Kurses mit. Abgesehen davon enthält der Unterricht Module, die 

die Verbindung zur Praxis herstellen wie Rollenspiele und Fallbeispiele. Einige 

Teilnehmer/innen konnten ihr Praktikum bei Life e.V. absolvieren bzw. erhielten nach 

Absolvieren des Kompetenzfeststellungsverfahrens bei Life e.V. oder bei GFBM eine 

Beobachter/innenschulung und arbeiten bei diesen TP’en jetzt als Honorarkräfte als 

Beobachter/innen. 

Die Lehr- und Lernerfahrungen sowie die im Lehrgang eingesetzten Materialien und 

praktischen Übungen werden im Handbuch für interkulturelle Berufsberatung doku-

mentiert und für den theoretischen Teil aufbereitet. Es war ursprünglich als zwei-

sprachiges Handbuch – Russisch-Deutsch – geplant, wird jetzt aber einsprachig in 

Deutsch geschrieben werden, da es sich nicht nur an russischsprachige Berater/ 

innen, Dozent/innen, Absolventen/innen sowie Kursteilnehmende richten soll, sondern 

an alle Vertreter/innen der genannten Zielgruppe.31  

 

Wie in anderen Projekten wurde auch hier ein großer Bedarf an Sprach- und PC-

Förderung festgestellt32, so dass bei der zweiten Gruppe dem Kurs ein sechs-

monatiger Vorbereitungskurs mit dem Schwerpunkt auf berufsorientiertem Deutsch 

und EDV-Kenntnissen vorgeschaltet wurde. Da der Schwerpunkt der Sprachmodule 

auf der Fachsprache im Beratungsbereich lag und mit den Kursinhalten abgestimmt 

war, wurde der Kurs von einer Sozialpädagogin durchgeführt.  

Der Kurs endet mit einem Zertifikat bzw. Teilzertifikat, wenn Grundlagenmodule 

besucht wurden. Ziel ist es, den Absolventen/innen, deren Abschluss in Deutschland 

                                            
31 Nach 2007 ist geplant, den Kurs für alle Interessenten mit einem pädagogischen oder psychologi-
schen Bildungshintergrund zu öffnen. 
32 Nicht nur bei KUMULUS PLUS, sondern IQ-weit in den Projekten wurden Sprachförderungsmodule 
nachgerüstet, da hier eine große Nachfrage und Notwendigkeit an begleitender Unterstützung besteht. 
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nicht anerkannt wurde, einen Einstieg in ihren Beruf durch eine Ergänzung ihrer 

Kenntnisse und Bezugherstellung zur deutschen Realität zu ermöglichen. 

 

„Wir sind keine Uni, und ich will keine Uni öffnen, aber wir als Verein können mit 
unserer Qualifizierung Menschen bestärken und ihre nicht anerkannten Diplome 
etwas attraktiver machen. Z.B. wenn jemand kommt und sagt, ich möchte als Berater 
arbeiten, dann kann er sagen, ich bin Pädagoge mit nicht anerkanntem Abschluss, 
und ich habe ein Jahr lang diesen Kurs gemacht, ich habe das und das gelernt, ein 
Zertifikat erworben, schauen Sie, was ich gemacht habe in dem Kurs, dann schauen 
sie, was die Menschen bei uns gemacht haben. Dann nehmen sie ihn als 
Ausnahme.“ (TP Respekt) 

 
„Nebenbei“ wurde auch hier die Vernetzung unter den Teilnehmer/innen gefördert 

durch gemeinsame Aktivitäten bzw. dadurch, dass z.B. Räumlichkeiten für gemein-

same Veranstaltungen der Teilnehmer/innen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Von 47 Teilnehmer/innen schlossen 39 den Lehrgang mit Zertifikat ab. 14 davon 

arbeiten gegenwärtig als Beraterin bzw. Berater.  

 

Ein zweiter Arbeitsstrang des Projekts ist die Berufsberatung, die unabhängig von der 

Qualifizierung allen Ratsuchenden mit Migrationshintergrund offen steht. Hier wurden 

317 Erstberatungen und 1459 Folgeberatungen durchgeführt. In den 

Beratungsgesprächen wird sehr ausführlich auf familiäre und soziale Umstände 

eingegangen, ggf. auch weitere Hilfe hinzugezogen, bevor mit der Berufswegeplanung 

begonnen wird. 

 

„Wir haben vielleicht ein bisschen Familienhilfe gegeben, eine Absolventin, sie 
hat zwei Kinder, war im Scheidungsprozess, wir haben ihr Adressen gegeben, 
wenn sie frei davon ist, dann kann sie besser arbeiten. Dann war sie in 
Praktikum, nicht so leicht allein mit zwei Kindern, aber jetzt sind ihre Augen 
nicht mehr so gedrückt, vielleicht haben wir mehr über die Familiensituation 
gesprochen als über berufliche Dinge, aber jetzt ist sie freier, sie ist eine 
brillante Mathematikerin, Pädagogin, Lehrerin, sie kann Beratung machen, 
aber sie kann das nicht machen, wenn sie wie auf Kohlen sitzt, nicht weiß, 
was abends kommt“ (TP Respekt). 
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Der Träger konnte kürzlich mit einer weiteren Qualifizierungsmaßnahme „Inter-

kultureller Begleiter der Kinder- und Jugendarbeit auf der Grundlage der Walldorf- 

Pädagogik“ beginnen.  

 

Zahlen zur Zusammensetzung der Teilnehmer/innen:  

 

Unter den Ratsuchenden und Kursteilnehmer/innen waren 210 Frauen und 107 

Männer. Die überwiegende Mehrheit hatte die russische (53) bzw. die ukrainische (40) 

Staatsangehörigkeit. Aus weiteren GUS-Staaten kamen 11 Teilnehmer/innen bzw. 

Ratsuchende, 9 aus dem mittleren und nahen Osten, 8 aus Mittel- und Osteuropa 

außerhalb der GUS, 8 aus der Türkei, 4 aus dem ehemaligen Jugoslawien, 3 aus 

Westeuropa, 3 aus Lateinamerika und 2 aus afrikanischen Ländern. 10 der 

Teilnehmer/innen bzw. Ratsuchenden haben die deutsche Staatsangehörigkeit, 5 sind 

staatenlos, 14 machten hierzu keine Angaben.  

Der Bildungshintergrund der Ratsuchenden und Kursteilnehmer/innen ist wie folgt: 

 

Schulbildung Anzahl 

Keine 2 

Sonderschule 1 

Hauptschule 16 

Realschule/Mittlere Reife 212 

Gymnasium/Abitur 68 

Keine Angabe 18 

 

Studium & Beruf Anzahl 

Keine 34 

Berufsausbildung 71 

Studium 197 

Keine Angabe 15 

Insgesamt 317 
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51 Kursteilnehmer/innen bzw. Ratsuchende kamen über Werbung des Teilprojekts 

bzw. über die U-Bahn-Werbung von KUMULUS PLUS zu Respekt, 20 über Mund-zu-

Mund-Propaganda, 11 durch Weiterleitung durch die Netzwerkpartner. 10 erfuhren 

durch die Arbeitsmarktdienstleister von Respekt (7 über die Jobcenter, 3 über die 

Arbeitsagenturen). Bei 225 Personen ist es unbekannt, wie sie zu Respekt kamen.  

 

Der Verbleib der Teilnehmer/innen bzw. Ratsuchenden stellt sich wie folgt dar: 
 

Vermittlung in Anzahl Davon 

Kursteilnehmer/innen 

Erster Arbeitsmarkt 

(Festanstellung, Minijob, 

Honorarbasis, Selbständigkeit) 

42 19 

Zweiter Arbeitsmarkt 

(MAE, ABM/SAM) 

61 13 

Praktikum 92 45 

Studium 9 4 

Berufsausbildung 3  

Qualifizierung (Weiterbildung, 

PC-Kurse) 

130 16 

Deutschkurse 39 18 

Q-Pass, Assessment 100 43 
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5.1.9. „ Betriebswirtschaftliches- und EDV-Wissen f ür 
Bürotätigkeiten und Existenzgründer“ bei Genius 
Gesellschaft für Personalentwicklung GmbH & Co.KG. 

 

Der privat-gewerbliche Träger Genius sticht vor allem durch seine Unterstützungs-

angebote für Unternehmen in der innovativen Personalentwicklung – ein Gebiet, auf 

dem die Projektleiterin selber jahrelang tätig war – hervor. Hieraus resultiert eine 

Reihe von Kontakten zu Großunternehmen, in deren Auftrag Genius Trainings und 

Führungskräftefortbildung durchgeführt und Konzeptentwicklung beraten hat. 

Aufbauend auf langjähriger Erfahrung im Gebiet der kaufmännischen Ausbildung 

entwickelte Genius als Projektpartner von KUMULUS PLUS einen sechsmonatigen 

office-orientierten Qualifizierungslehrgang mit Modulen in Bürokommunikation, BWL, 

Buchhaltung und EDV sowie einen begleitenden Deutschunterricht, der sich an den 

Anforderungen und Inhalten des Lehrgangs orientiert und zeitlich genau abgestimmt 

ist. Die Module werden allgemein nicht getrennt voneinander gesehen, sondern es 

erfolgt eine enge Bezugnahme der Module aufeinander, d.h. die Dozenten/innen und 

Trainer/innen sprechen sich inhaltlich untereinander ab und nehmen im Unterricht 

Bezug aufeinander. Beim Lehrgang sind vor allem zwei Besonderheiten zu erwähnen:  

Die Sprachförderung, die einmal wöchentlich ganztags am Donnerstag stattfindet33, 

bezieht sich auf die im Lehrgang behandelnden Themen, wobei hier zum einen 

Fachbegriffe durchgenommen, aber auch Standardformulierungen bei den unter-

schiedlichen Korrespondenzen wie Mahnungen, Anschreiben, Formulierung eines 

Angebots behandelt und geübt werden, so dass sich die Dozentin mit den Inhalten 

des Lehrgangs vertraut ist. 

Ein zweiter Aspekt ist die als „Lernspirale“ bezeichnete enge Verzahnung von Praxis 

durch Betriebsexkursionen und Trainingsphasen, in denen das Gelernte angewandt 

wird, und der theoretischer Aufbereitung und Vertiefung, die in Anpassung an das 

Lerntempo, aber auch schon vorhandenes Wissen der Teilnehmer/innen stattfindet.  

                                            
33 Der freitags stattfindende Unterricht wurde zugunsten einer höheren Aufnahmefähigkeit der Teilneh-
mer/innen vorverlegt, während der Freitag nun für Wiederholungen des Stoffs aus der gesamten Wo-
che vorbehalten ist. 
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Das Unterrichtsmaterial wurde an die Bedürfnisse der Zielgruppe insofern angepasst, 

als es durch Visualisierungen der Unterrichtsinhalte ergänzt wurde und somit für die 

Zielgruppe der Migranten/innen verständlicher vermittelt werden konnte. 

Bei den Kursteilnehmer/innen handelt es sich, auch wenn die Teilnehmer/innen gut 

bis hochqualifiziert sind, um hinsichtlich der mitgebrachten Vorkenntnisse, Berufs-

felder und -erfahrungen sowie hinsichtlich des Herkunftslandes um sehr heterogene 

Gruppen, deren Potenziale durch eine spontane Zusammenarbeit der 

Teilnehmer/innen in Peergroups mit entsprechender Unterstützung durch die 

Dozenten/innen genutzt wird. 

 

“Wir mussten an den Konzepten hier nicht viel ändern, hinzu kam aber die Arbeit in 
Peergroups, die so nicht angedacht war, sich aber herauskristallisiert hat. Die 
Lernenden finden sich zusammen, unterstützen sich, und diese Gruppen wechseln 
auch je nach Fach. Die Teilnehmer/innen, die in einem Fach mehr wissen, ziehen 
die, die weniger wissen, an sich. Die weniger guten lernen von den guten. Diese 
Methodik hat sich herauskristallisiert, jetzt machen wir das auch offiziell, d.h. die 
Trainer achten bei der praktischen Umsetzung darauf, dass sich die 
Teilnehmer/innen in Gruppen zusammensetzen.” (TP Genius) 

 
 
Durch die Zusammenarbeit mit dem TP „Personal- und Arbeitsplatzmanagement“ 

konnte für die meisten Teilnehmer/innen, die bei Abschluss des Lehrgangs noch keine 

Arbeitsstelle hatten, ein Praktikumsplatz gefunden werden. Das Absolvieren eines 

Praktikums im Anschluss des Lehrgangs ist ein freiwilliges Angebot, das zunehmend, 

v.a. im letzten Kurs, in Anspruch genommen wird. Um auf lange Sicht den 

Teilnehmer/innen entsprechende Praktika zu gewährleisten, besteht das Anliegen des 

TP’s, die bereits bestehenden Kontakte mit den Unternehmen, vor allem aber zu den 

jeweiligen Personalabteilungen für die Teilnehmer/innen gewinnbringend und strate-

gisch zu nutzen, wofür im einzelnen Teilprojekt keine ausreichenden personellen 

Ressourcen zu Verfügung stehen. 

Bei Abschluss des Lehrgangs erhalten die Teilnehmer/innen eine – auf Wunsch auch 

benotete – Teilnahmebescheinigung mit einer ausführlichen Beschreibung der Inhalte, 

so dass der Lehrgang bei einer Ausbildung angerechnet wird. Durch die Praxisnähe 

und den an den Inhalten der Ausbildung zum/r Bürokaufmann/frau orientierten Unter-
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richtsstoff bildet der Lehrgang sowohl mit Blick auf weiterführende Qualifizierungen als 

auch für die Arbeitsmarktintegration eine solide Grundlage. Da zum einen vorhandene 

Qualifikationen und Erfahrungen genutzt werden, zum anderen Kenntnisse und 

Kompetenzen, die auf dem hiesigen Arbeitsmarkt relevant sind, nachgerüstet werden, 

wird der Weg einer beruflichen Perspektive im eigenen Bereich in Deutschland ge-

ebnet.  

 

Das Teilprojekt Genius beriet insgesamt 124 Personen zur angebotenen 

Qualifizierung bzw. zu möglichen Alternativen, davon 26 Männer und 98 Frauen. 

Hiervon nahmen an den vier durchgeführten Lehrgängen insgesamt 69 Personen teil, 

davon 56 Frauen und 13 Männer. Die Mehrzahl der Teilnehmenden waren deutsche 

Staatsangehörige mit Migrationshintergrund (18). Darauf folgt die Anzahl der 

türkischen Teilnehmer/innen (12). Darüber hinaus waren unter den Teilnehmenden 7 

Staatsangehörige der Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, 6 kamen 

jeweils aus den GUS-Staaten, Afrika und Lateinamerika, 4 aus dem Mittleren und 

Nahen Osten, 3 aus Mittel- und Osteuropa außerhalb der GUS, 2 aus Westeuropa, 2 

aus Indien sowie jeweils eine Person aus Bangladesch, Guinea und dem 

deutschsprachigen Ausland (Österreich).  

Aus den ersten beiden Lehrgängen sind 11 ehemalige Teilnehmer/innen berufstätig, 5 

gingen in eine Weiterbildung bzw. Umschulung und 6 absolvier/t/en ein Praktikum. 

Von 10 Teilnehmer/innen gibt es keine Rückmeldung über deren Verbleib. 

 

Ein Ziel des Trägers Genius ist es, über den Lehrgang hinaus eine zwei- bis 

dreijährige Ausbildung mit anerkanntem IHK-Abschluss für die Zielgruppe anzubieten, 

wofür die meisten der Teilnehmer/innen die Voraussetzungen mitbrächten. Ein 

anerkannter Abschluss als Bürokaufmann/Bürokauffrau würde nach Ansicht des 

Trägers die Zugangsmöglichkeiten der Teilnehmer/innen zum Arbeitsmarkt in 

Deutschland noch deutlich erhöhen, da nach den bisherigen Erfahrungen die Vorlage 

eines anerkannten Zeugnisses in Deutschland nach wie vor mit den Ausschlag gibt für 

eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bzw. für eine Einstellung. Für eine 

solche Ausweitung des Angebots von Genius haben sich bislang keine 
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Fördermöglichkeiten aufgetan. Die neue Geschäftspolitik der Bundesarbeitsagentur 

zielt jedoch auf eine möglichst schnelle Vermittlung in Arbeit, wodurch in der Regel 

nur, wenn überhaupt, die Finanzierung von Lehrgängen (+ Lebensunterhaltskosten 

der Teilnehmenden) von höchstens einigen Monaten in Frage kommt. Die Situation 

wird noch zusätzlich durch den zu entrichtenden „Strafsatz“ für jeden 

Arbeitssuchenden, der vom Leistungsbezug ALGI in den Leistungsbezug ALG II 

kommt, verschärft.  

5.1.10. Existenzgründungsberatung und Gründercoachi ng beim 
Bildungswerk in Kreuzberg BWK GmbH 

 

Für viele Arbeitssuchenden stellt die Gründung angesichts einer fehlenden Aussicht 

auf einen Arbeitsplatz in einem abhängigen Arbeitsverhältnis mit einer Entlohnung, mit 

der sie unabhängig von weiteren staatlichen Transferleistungen leben können, eine 

Alternative dar, die durch die Gründungsförderungen gangbar erscheint. Vor allem 

Migranten/innen haben diesen Weg eingeschlagen, anteilig mehr als Deutsche ohne 

Migrationshintergrund, allerdings scheiterten auch verhältnismäßig gesehen mehr 

Gründungswillige mit Migrationshintergrund mit ihrem Gründungsvorhaben. Die 

Gründe dafür lagen vor allem in fehlender und ausreichender Vorbereitung und Infor-

mation über die Gründung, die Voraussetzung, aber auch die Marktanalyse in der 

jeweiligen Region. Unter den Gründern gab es auch etliche „Gründer aus der Not“, die 

den Weg der Gründung ohne ausgereifte Geschäftsidee beschritten, um aus der 

Arbeitslosigkeit zu kommen.  

Das Teilprojekt bei BWK hat es sich zum Ziel gesetzt, Gründungswillige durch ein 

entsprechendes Angebot, das Qualifizierungsmodule, Beratung und Coaching sowie 

ein gründungsbezogenes Kompetenzfeststellungsverfahren enthält, zu begleiten. Bei 

diesem überbetrieblichen Bildungsträger mit Angeboten in der Berufsvorbereitung, 

Ausbildung, ausbildungsbegleitender Hilfen sowie an Umschulungen, von denen viele 

auf die Bedarfe von Migranten/innen zugeschnitten sind, konnte hierbei auf ein schon 

etabliertes Know-how zurückgegriffen werden. 
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Das Konzept wurde zugunsten einer ausführlichen Information zur Gründung und den 

damit einhergehenden Arbeitsschritten und Abklärung der Standfestigkeit des jewei-

ligen Gründungsvorhabens gleich zu Beginn verändert. Es stellte sich heraus, dass 

die Gründungswilligen mit Ideen kamen, die sehr unterschiedlich weit ausgereift und 

fundiert waren, darunter eben auch „Gründer aus der Not“. Um so wichtiger ist es hier, 

zunächst über die Gründung und ihre Konsequenzen zu informieren und die 

Gründungsidee auf ihre Durchführbarkeit hin gemeinsam zu überprüfen, um ggf. auf 

andere Alternativen zu verweisen, wenn die Gründung keinen gangbaren Weg 

darstellt. 

Das Kompetenzfeststellungsverfahren, das das Gründungsvorhaben und die 

Motivation des Gründungswilligen prüft, wurde als Instrument im bundesweiten 

Facharbeitskreis Gründung entwickelt und wird jetzt in den Teilprojekten mit 

Qualifizierungs- und Beratungsangeboten für Gründungswillige eingesetzt. Neben 

Informationen über die Gründung wird der jeweilige Bedarf der Gründungswilligen an 

Begleitung, Qualifizierung und sprachlicher Förderung eruiert, der individuell sehr 

unterschiedlich ausfällt. Der Träger bietet eine ganze Palette an Qualifizierungsbau-

steinen an, so dass eine ggf. notwendige Weiterqualifizierung zeitnah umgesetzt 

werden kann. 34 Die Qualifizierungsbausteine beinhalten neben Deutschmodulen, 

EDV, kaufmännischen und rechtliche Grundlagen, die für Existenzgründer/innen 

relevant sind, fachspezifische Inhalte, wobei immer wieder hervorgehoben wird, 

wieviel rechtliche und steuerliche Regeln bei einer Existenzgründung bekannt sein 

und beachtet werden müssen.  

Zu fachspezifischeren Themen wie Zollbestimmungen, was für die wachsende Anzahl 

der Gründungswilligen im Außenhandelsbereich relevant ist, oder Online-Geschäften, 

hat ein Teilprojekt aus dem Netzwerk IQ einen Pool von Spezialisten/innen aufgebaut, 

bei denen der/die Gründungswillige einen kostenlosen Schulungstermin wahrnehmen 

kann.  

                                            
34 In diesem Zusammenhang wurde der Wunsch nach einem größeren „Austausch“ an Teilneh-
mer/innen geäußert, so dass eine Gruppe von Teilnehmer/innen, die an einem Qualifizierungslehrgang 
teilnehmen, z.B. ein spezifisches Modul bei einem anderen Träger absolvieren könnte, der dieses an-
bietet. Auf diese Weise könnten Leerlaufzeiten vermieden werden, da durch eine höhere Teilneh-
mer/innenzahl bestimmte Module noch regelmäßiger angeboten werden könnten.  
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Hierbei treffen sie die Bedarfe von Migranten/innen, deren Gründeridee sich auf die 

Einfuhr nachgefragter Waren aus ihrem Herkunftsland bezieht. In den Seminaren wird 

auch immer wieder der Vergleich zwischen deutschem Recht und dem Recht in den 

jeweiligen Herkunftsländern herangezogen und diskutiert, da nicht alle 

Migranten/innen mit den hiesigen Regelungen bzw. mit dem Existieren von Regeln 

vertraut sind, da in jedem Land die Bereiche unterschiedlich detailliert bzw. mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten geregelt sind.  

 

„Gerade die, die in der Gastronomie arbeiten, wissen nicht, was auf sie zukommt. Im 
Herkunftsland machen sie vielleicht ihren eigenen Stand auf und verkaufen Speisen 
und Getränke, in Deutschland kommt sofort die Lebensmittelkontrolle, sie stellen sich 
das oft viel einfacher vor” (TP BWK). 

 
 
Ein wesentlicher Bestandteil ist das Coaching bei Existenzgründer/innen. Den 

Gründungswilligen wird gleich zu Beginn ein Coach zur Seite gestellt, der mit ihnen 

den Qualifizierungsplan erstellt sowie die folgenden Schritte bespricht. Dabei ist es 

wichtig, dem Gründungswilligen immer wieder Freiräume zu geben, so dass er/sie die 

Aufgaben wie Informationen einholen, Businessplan schreiben erledigen kann.  

 

“Wir haben festgestellt, dass die TN Freiräume brauchen, um die Selbstständigkeit zu 
planen. Wir sagen ihnen, „so, jetzt hast Du zwei Tage frei, Zeit um bestimmte 
Aufgaben, zu erledigen, der Businessplan ist noch nicht so ausgereift, erkundige dich 
mal hierfür oder dafür. Und dann komm wieder“. Dann sieht man, wie ernst es den 
Leuten ist mit der Selbständigkeit.” (TP BWK). 

 
 
Dabei wird wert darauf gelegt, die Eigenkräfte der Gründungswilligen zu aktivieren. 

 

“Wir helfen den Leuten, was nicht heißt, wir machen das. Wir kontrollieren, wir 
korrigieren, aber die Leute schreiben, so viel sie können, selber auf Deutsch, die 
Recherche müssen die Leute selber machen. Sie erkennen jetzt auch die Art der 
Hilfe.” (TP BWK) 

 
 
Zum anderen begleitet der Coach die Gründungswilligen während der ersten 

Gründungsphase, erkundigt sich telefonisch in regelmäßigen Abständen nach dem 

Stand der Dinge und steht für Nachfragen zur Verfügung. Die telefonischen 
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Rückfragen sind insofern von Bedeutung, als kleinere Probleme durch gezieltes 

Nachfragen sichtbar werden und größere Schäden abgewendet werden können.  

Die Begleitung ist ein Kernelement des Angebots, da sich herausgestellt hat, dass 

eine erfolgreiche Gründung nicht nur durch Seminare gewährleistet werden kann, 

sondern es gerade in der ersten Gründungsphase einer kontinuierlichen Begleitung 

bedarf, da auch mit Gründungsseminaren in der Praxis immer wieder Fragen 

auftauchen, die mit fachlicher Begleitung schneller und effizienter bzw. überhaupt 

geklärt werden können. 

 

“Diese Begleitung, das ist auch ganz wichtig. Ich kann nicht morgen etwas machen, 
was ich in ein paar Stunden gehört habe. Ich kann vielleicht ein paar Stunden später 
fast die Hälfte vergessen, aber mit dieser Begleitung kann ich wieder nachfragen, 
und wenn ich etwas habe, einen Businessplan, dann kann mir wieder weitergeholfen 
werden. Bestimmt brauche ich noch viel Hilfe.” (Teilnehmer TP BWK) 

 
 
Die Unterstützung durch die Gründerberatung besteht auch darin, den Gründungs-

interessierten Berührungsängste vor Institutionen, wie z.B. Banken, die auch aufgrund 

von Vorurteilen entstanden sind, zu nehmen. 

 

“Ich muntere die Leute auf, einfach mal einen Beratungstermin wahrzunehmen, sich 
von kompetenten Leuten über Kredite informieren zu lassen. Hat es Sinn, was für 
Leistungen sind für ein Kredit nötig. Die Leute waren auch angenehm überrascht, 
dass sie trotz geringer Deutschkenntnisse gut beraten wurden, teilweise auch in ihrer 
Muttersprache” (TP BWK). 

 
 
Die Gründerberatung bezieht immer auch das soziale Umfeld mit ein. Hier wird 

geklärt, inwieweit die Gründung und der damit verbundene Zeitaufwand von der 

Familie mit getragen werden, welche Funktion die Selbständigkeit hat (Zuverdienst, 

alleiniger Verdienst in der Familie). Auch wird eruiert, inwieweit sich Ratsuchende 

untereinander unterstützen können wie z.B. in Form von Gründerstammtischen. 

Bisher kristallisierten sich noch keine übergreifenden Vernetzungen heraus, die 

Kontaktaufnahme zwischen Ratsuchenden erfolgte bislang sporadisch auf bilateraler 

Ebene. 
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Zahlenangaben zu den Teilnehmer/innen an den Angebo ten des Teilprojekts 

Von 119 Ratsuchenden sind 72 Männer und 47 Frauen.  

Sie stammen aus den folgenden Herkunftsländern: 

 

Ursprungsland gesamt 
davon mit deutscher 

Staatsbürgerschaft 

arabisch 7 1 

polnisch 6 4 

russisch 24 14 

türkisch 38 16 

ukrainisch 7 1 

Sonstige (mehr als 
15Länder auch in 
Asien u. Afrika )  

37 12 

 

Ihr Bildungshintergrund stellt sich wie folgt dar: 

 

unbekannt, nicht einzuordnen 23 

Hauptschulabschluss 8 

erweiterter Hauptschulabschluss 8 

Mittlerer Schulabschluss 26 

Abitur 39 

ausl. Abschluss (n. anerk.) 7 (3 x Abitur, 1 x mittl. Abschl.) 

ohne Abschluss 8 

Berufsabschluss 39 

Studium 32, davon 5 abgebrochen bzw. ohne Abschluss 

 

Auch hier kam der Großteil über Eigenakquise (62, davon 21 über das Radio Ruski, 3 

über die U-Bahn-Werbung von KUMULUS-PLUS. 49 wurden von den Netzwerkpart-

nern weitergeleitet, 8 kamen über die Jobcenter zu BWK. 
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Von den 119 Ratsuchenden nahmen 68 (45 Männer, 23 Frauen) am Einfüh-

rungsseminar teil.  

Mit 54 Personen (32 Männern und 22 Frauen) stehen die Mitarbeiter/innen von BWK 

noch in Kontakt.  

18 Personen befinden sich in der Gründungsvorbereitungsphase (12 Männer und 6 

Frauen).  

Selbständig sind 11 (9 Männer, 2 Frauen).  

3 Ratsuchende konnten in Arbeit (ein Mann und 2 Frauen),   

2 (ein Mann und eine Frau) in andere Maßnahmen vermittelt werden. 

 

Die Gründungen fanden in folgenden Bereichen statt: 

 

• Nagelstudio 

• Immobilienhandel (2) 

• Import/Export 

• Teppichverlegung 

• Onlinehandel 

• Sicherheitsdienst 

• Backshop 

• Tischlerei 

• Fotograf 
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5.1.11. „Qualifizierung im Metallhandwerk und Fachs prache“ bei 
KHS Metallbau Kirchhofschmiede GmbH 

 

Der als kleinerer Träger von beruflicher Ausbildung (überwiegend für jugendliche Be-

nachteiligte, U25) im Metallbereich seit 1986 bestehende Betrieb KHS Metallbau ist 

während der Projektlaufzeit von einem größeren Träger beruflicher Bildung übernom-

men worden und befindet sich vor diesem Hintergrund in einem Prozess der Neu-

strukturierung. Deren strategisches Ziel ist es vor allem, zu einer Erweiterung in der 

Bandbreite der angebotenen (bisher im wesentlichen technisch-gewerblichen) Ausbil-

dungsmöglichkeiten vor allem auch in Richtung auf Berufe für Frauen im Dienstleis-

tungssektor, z.B. im Einzelhandelsbereich zu  kommen.  

 

“Wir haben unter den Migranten viele, die einen nicht so hohen Qualifizierungsgrad 
haben oder eine Chance brauchen, um einzusteigen. Und das ist in 
niedrigschwelligen Berufen einfacher als für jemanden, der ein Studium hinter sich 
hat. Und das ist ein Angebot, das im Netzwerk m.E. noch fehlt und wo wir eine Lücke 
schließen wollen“ (Geschäftsführer des TP KHS).  

 
 
Im KUMULUS-PLUS-Teilprojekt verfolgt KHS Metallbau das anspruchsvolle Ziel, 

berufsfachlich-technische Qualifizierung im Bereich Metallbau für Erwachsene mit 

Migrationshintergrund bei ganz unterschiedlicher (ethnisch-kultureller) Herkunft und 

mit sehr unterschiedlichem formellem Qualifikationsniveau (aber durchweg einem 

Erfahrungs- oder Ausbildungsbezug zum Bereich Metallbe- oder -verarbeitung) mit 

berufsbezogener Sprachförderung zu verknüpfen. In einem Bericht vom Sommer 

2007 beschreibt das Projekt seinen Ansatz so:  

 

„Insbesondere in den industriellen Metallberufen, aber auch im Handwerk sind 
Beschäftigte anzutreffen, die schulisches Lernen nicht gewohnt sind. Die 
Verknüpfung der Praxis mit dem Fachsprachenerwerb bietet die Chance, auch 
theoriedistanzierten Teilnehmern die Verbesserung ihrer Sprachpraxis zu 
ermöglichen. 
 
Bei der Projektplanung sind wir von einer heterogenen Zielgruppe im Hinblick auf die 
Vorkenntnisse im Metallbereich ausgegangen und haben dementsprechend Bil-
dungsbausteine gewählt, die im Anforderungsniveau variieren können. In Bezug auf 
die Sprachförderung hatten wir geplant, uns innerhalb der Sprachniveaustufen A1 – 
B1 zu bewegen. Bereits bei der ersten Teilnehmergruppe stellte sich heraus, dass 
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die Sprachkompetenz der Gruppe nicht nur sehr heterogen ist, sondern dass einige 
Teilnehmer auch unterhalb der Stufe A1 liegen. Viele Teilnehmer hatten bislang noch 
keinen Sprachkurs besucht. Unser Netzwerkpartner RAA hatte darüber hinaus mit 
Roma gearbeitet, die nicht in der lateinischen Schrift alphabetisiert waren, die aber 
dennoch eine Qualifizierungsmöglichkeit erhalten sollten. Andere Teilnehmer 
hingegen brachten eine technische akademische Vorbildung mit, Nachholbedarf 
bestand in der Praxis sowie in der Kommunikation.  
 
Die heterogene Teilnehmerstruktur verlangt ein methodisches Vorgehen, das genü-
gend Raum für individuelles Lernen bietet. Den Sprachunterricht im Klassenverband 
haben wir auf zwei Vormittage beschränkt und den Teilnehmern  Selbstlernphasen 
und Einzelförderung ermöglicht. Die Vermittlung der Fachsprache sowie die Praxis-
qualifizierung erfolgt binnendifferenziert und handlungsorientiert.“ 

 
 

Die vor allem praxisbezogene Qualifizierung im Berufsfeld Metall erfolgt überwiegend 

durch praktisches Arbeiten an Werkstattaufträgen – nach Möglichkeit sollen Produkte 

mit einem unmittelbaren Nutzwert entstehen und nicht nur Übungsstücke. So werden 

u.a. kleinere Objekte für zu Hause gefertigt – von der Halterung für eine Satelliten-

schüssel bis zum Kleiderhaken. Im Sommer 2007 zieht sich ein Projekt durch die 

Werkstattarbeit, das alle Teilnehmer/ innen auch in ihrer Kreativität herausfordert und 

sie dadurch besonders begeistert. Es handelt sich um die Fertigung großer, zur 

Diebstahlsicherung für den Betrieb notwendige massive Fenstergitter. Jede/r 

Teilnehmer/in gestaltet ein solches Fensterelement mit Darstellungen zu seinem 

eigenen Herkunftsland und dessen Geschichte. Dabei entstehen eindrucksvolle 

Objekte kunstgewerblicher Qualität – in einer Form des Praxislernens, die nur möglich 

ist, weil der Fachausbilder selbst einen Hintergrund als Kunstschmied (heute 

Metallgestalter) mit einer zusätzlichen Ausbildung als Waldorf-Pädagoge hat.  

Das Lernen in und durch die Praxis wird dabei punktuell und projektbezogen durch 

fachtheoretischen Vertiefungsunterricht ergänzt. Als dritte Lernlinie ist berufsbezogene 

Sprachförderung  bzw. fachsprachliches Lernen in die Arbeit am Lernort Werkstatt 

eingewoben (was eine entsprechend sprachförderliche Sensibilisierung der Praxis-

ausbilder voraussetzt!); dieses arbeitsintegrierte Sprachlernen wird punktuell zu im 

Arbeitsprozess als wichtig erlebten Themenfeldern gebündelt und in gesonderten Un-

terrichtsstunden durch eine entsprechend qualifizierte Lehrkraft vertieft. Die Lernwir-

kung des Praxisbezugs steht aber im Zentrum:  
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“Ich sage immer: “Die Hände gucken mit”, weil man die Dinge auch anfasst. Ich 
ergreife es und begreife es – und dann hat man es besser verstanden. Ich finde es 
wichtig, dass man etwas zum Anfassen da hat“ (Fachausbilder beim TP KHS).  

 
Und das gilt besonders angesichts von Teilnehmern, die im Schnitt schon um die 40 

Jahre alt sind, wo  

 

“altersbedingt ein Bildungszuwachs nicht mehr so leicht passiert. Denn wir haben es 
hier überwiegend mit Menschen zu tun, die nicht vorgebildet sind, die nicht Lernen 
gelernt haben – hier ist wirklich die Motivation zentral – ich frage erst mal nach dem 
Sinn und sage: So, du möchtest arbeiten, aber das geht nur wirklich, wenn Du diese 
Sprache lernst“.  

 
 
Die soziale Integrationswirkung einer praxisbezogenen fachlichen Qualifizierung und 

der durchschlagende Lerneffekt von praxisintegrierter Sprachförderung werden in der 

Arbeit des Projekts besonders greifbar:  

 

“Wenn jemand gerne kommt, lernt er auch besser, die Sprache lernt er besser, und 
er lernt auch im Metallbereich besser. Wir merken: je mehr sich die Teilnehmer 
begeistern können – desto einfacher ist es hinterher, sie irgendwo zu integrieren“ 
(Geschäftsführung).  
“Was ich für wertvoll an dem Projekt erachte, ist, dass die Leute weg sind von zu 
Hause, dass sie eine Aufgabe haben. Wir haben z.B. einen Teilnehmer mit einer 
erheblichen Behinderung, den  haben wir „trotz“ dieser Behinderung genommen. Er 
ist hier richtig aufgeblüht. Man merkt an ihm eine Verbesserung der Lebensqualität. 
Der war zunächst als Häuflein Elend da, hat sich kaum getraut, Deutsch zu sprechen, 
hat gleich noch jemand mitgebracht zum Dolmetschen. Und jetzt ist es im Vergleich 
zu vorher nicht problemlos, das kann man nicht sagen – aber im Vergleich zu vorher 
ist es so viel mehr möglich, mit ihm zu kommunizieren – ich bin da selber erstaunt, 
ich habe das nicht so erwartet“ (Fachausbilder). 
“Man weiß ja auch: eine Sprache zu erlernen hat ja auch viel mit Selbstwertgefühl zu 
tun. Sich trauen, zu sprechen. Das ist ja eigentlich der Zugang zur Sprache, dass 
man diese Hemmungen ablegt „ich könnte ja was falsch machen“. Man sieht jetzt ja 
auch: der ist jetzt so gelöst innerlich, dass einfach die Sachen, die er kann – und das 
ist meist mehr, als er selber einschätzt – dass die dann eben auch zutage kommen“ 
(Fachausbilder beim TP KHS).  

 
 
Der fachliche Teil der Ausbildung orientiert sich curricular an Qualifizierungsbau-

steinen der Zentralen Weiterbildungsstelle für das Handwerk ZWH und des Zentral-

verbands des Deutschen Handwerks ZDH für den Metallbau. Diese bilden dabei aber 

nur eine grobe Richtschnur, weil es notwendig ist, sich auf die sehr unterschiedlichen 
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Vorkenntnisse und -erfahrungen der Teilnehmer ebenso einzustellen wie auf deren 

unterschiedliche Lernniveaus und Lerntempos. Für die Vermittelbarkeit der Teil-

nehmer am Arbeitsmarkt auf dem erreichbaren Niveau der Metallbau-Helferquali-

fikation scheint den mit der betrieblichen Praxis aus eigener Erfahrung gut vertrauten 

Fachausbildern die Entwicklung von geförderten Beschäftigungsmodellen – z.B. nach 

dem Vorbild der Unterstützungsangebote für über 50Jährige – überlegenswert.  

 

“Die Teilnehmer müssten zusätzlich zu der (Ausbildungs)Maßnahme noch Zeit 
bekommen durch eine gewisse Stütze, dass sie dann weitermachen können, aber 
unter verschärften Bedingungen. Wenn man einen kleinen Puffer für sie hätte, also 
nur teilfinanziert. Da kann man sie ein Stück begleiten, auch mit dem guten Willen, 
auch mit den richtigen Leuten. Die gehen mit ihnen ein Stück, können auch die 
Zielstellung noch einmal klar formulieren, sie können sprachlich an Verbesserungen 
arbeiten, im Kommunikativen – im Schlosserbetrieb wird ja nicht gequatscht! Da wird 
nicht geredet, während wir hier Kommunikatoren sind und erklären“ (Fachausbilder 
beim TP KHS).  

 
 
Im KUMULUS-PLUS-Netzwerk werden in erster Linie formell niedrig Qualifizierte 

Ratsuchende an das Teilprojekt weitergeleitet; und nach dem Ende der sechsmo-

natigen Qualifizierung findet auch eine Rückverweisung an die Beratungsprojekte bei 

Arbeit und Bildung (Netzwerkcoaching und Jobcenter-Aktivitäten; Personal- und 

Arbeitsplatzmanagement) statt. Zusätzlich werden punktuell bestehende 

Arbeitgeberkontakte für die Vermittlung in Praktika oder auch an Arbeitsstellen 

genutzt. Die Vermittlung in Arbeit und die Unterstützung auf diesem Weg ist aber 

arbeitsteilig Aufgabe des gesamten Netzwerks von KUMULUS-PLUS.  
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Zahlenangaben zu den Teilnehmern, ihrer Zusammenset zung, ihren 
Zugangswegen und ihrem Verbleib 
 
Teilnehmerzahl :  Seit 01.07.2005  insgesamt 34 Teilnehmer (32 m / 2 w) 

 
Herkunftsland : 
 
Kasachstan Kirgisien  Russland   Bosnien  Mazedonien  Serbien   Türkei  
     3        1  5       1               1           10      5 
                         (Roma) 
Angola         Kamerun   Namibia    Nigeria    Tunesien   Uruguay       USA 
     1                  2            1              1    1             1       1 
 
Schulbildung : 
 
ohne Abschluss      nicht anerk. Abschluss   Fachhochschulreife allg. Hochschulreife 
    im Herkunftsland 
    12             17               2   3 
 

Berufliche Bildung : 
 
ohne Ausbildung     Lehre  anerkannte Lehre           Universität 
   (gewerbl.)    (gewerbl./techn.)  (Technische)   
   16      10     5               3 
 
Übermittlung/Zuweisung durch 
 
Operative Partner  JobCenter  Eigenakquise Sonstige 
      31           1    1       1 
 
Verbleib der Qualifizierungsteilnehmer/innen : 
 
Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt: 
über KHS:               1 
eigeninitiativ             3 
eigeninitiativ geringf. Beschäft.    1 
über KUMULUS-PLUS/Arbeit 
und Bildung                           1 
 
Weiterbildung: 
Deutschkurse             3 
CNC-Technik            1 
 
Selbständigkeit            1 
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Weitere Perspektiven 
 
Auf Anregung und gemeinsam mit dem Teilprojekt des Türkischen Bundes Berlin-

Brandenburg will man zu einer stärkeren Flexibilisierung des Curriculums im 

fachtechnischen Bereich kommen. Dabei geht es z.B. darum, begehrte Zertifikate z.B. 

im Bereich Schweißen anzubieten; zum anderen Teilmodule zu definieren, für die ein 

gesondertes Zertifikat vergeben werden kann und dessen Ab-solvierung kürzer dauert 

als der gesamte 6-Monats-Lehrgang. Auch eine Art Grundqualifizierung für 

Teilnehmer mit geringer Praxiserfahrung, aber vertiefter theoretischer 

Fachqualifizierung würde zur Bandbreite flexibel erweiterter Angebote gehören. Alle 

Veränderungen müssen sich aber nicht nur in die aus Trägersicht strategische 

Perspektive einer Erweiterung/Diversifizierung des Angebotsspektrums einpassen, 

sondern auch mit dem Aufgabenprofil des über 2007 hinaus fortzuführenden Netzwerk 

von KUMULUS-PLUS zur Deckung gebracht werden.  

 

5.1.12. Beratung von Zugewanderten in der Rostocker  Region bei 
Diên Hồng e.V. 

 

Träger des Teilprojektes „Beratung von Zugewanderten in der Rostocker Region“ ist 

der Verein Diên Hồng – Gemeinsam unter einem Dach e.V. mit Sitz in Rostock. 

Diên Hồng wurde im Oktober 1992 als deutsch-vietnamesischer Verein gegründet und 

war ursprünglich laut Vereinssatzung auf die Integration von vietnamesischen 

Migrantinnen und Migranten ausgerichtet. Mit der Zeit hat sich jedoch der Verein über 

Modellprojekte zur beruflichen Integration von Migrantinnen und Migranten 

entsprechende Kompetenzen angeeignet, so dass diese (Selbst)Beschränkung nicht 

mehr aufrechterhalten wurde. Mit einer Satzungsänderung wurden 1999 zwei Säulen 

fixiert:  

- die sozio-kulturelle Integration von Vietnamesinnen und Vietnamesen 

- die sprachliche und berufliche Integration von Zugewanderten in der Region 
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Die Einbindung des Vereins in ein landesweites Integrationsprogramm erfolgte ab 

Oktober 2002 mit der Ansiedlung des IntegrationsFachDienstes Migration (IFDM) bei 

Diên Hồng. Der IFDM, einer von insgesamt drei IFDMs in Mecklenburg-Vorpommern, 

wurde im Auftrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern als Modellprojekt zur 

Ergänzung der Beratungsleistungen der Agentur (inzwischen auch der ARGEn) 

installiert und arbeitet im Sinne einer Vernetzung der sprachlichen und beruflichen 

Qualifizierungsangebote im Land. Der Verein ist in funktionierende 

Kooperationsbezüge mit den ARGEn in der Region fest eingebunden und von diesen 

als Experte für Fragen der Integration und Migration anerkannt. Regelmäßige 

Netzwerktreffen mit den ARGEn und regionalen Bildungsträgern der sprachlichen und 

beruflichen Qualifizierung ermöglichen die Entwicklung passgenauer 

Bildungsmaßnahmen für Migrantinnen und Migranten. 

 

An diese Strukturen ist das TP „Berufliche Beratung von Zugewanderten in der 

Rostocker Region“ angegliedert und optimiert das Beratungsangebot des 

IntegrationsFachDienstes Migration beim Verein Diên Hồng. Darüber hinaus sind in 

der Region Migrationserstberatungsstellen (MEB) und die Fachdienste Sozialberatung 

für Migrantinnen und Migranten angesiedelt.  

 

Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern weist strukturelle Besonderheiten auf, die 

sich erheblich von denen Berlins unterscheiden und die für das Teilprojekt 

konzeptionell und in der Ausgestaltung der praktischen Arbeit von Bedeutung sind. 

Zum einen handelt es sich um ein relativ großes Flächenland mit einer geringen 

Bevölkerungszahl (insgesamt 1,7 Mio Einwohner/innen) und –dichte, wobei viele 

Regionen innerhalb des Bundeslandes nur schwer zu erreichen sind. Dazu kommt 

eine geringe Dichte an Industrie im landwirtschaftlich geprägten Bundesland und eine 

relativ geringe Anzahl von wirtschaftlich und politisch bedeutenden Zentren: Neben 

Schwerin als Landeshauptstadt ist Rostock das Zentrum im Bereich Wirtschaft, Kultur 
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und Bildung. Die Arbeitslosigkeit beträgt 20,8% im Jahresdurchschnitt 2006 (in Berlin 

betrug sie im Jahr 2006 17,5%).35  

Im Gegensatz zum Land Berlin ist der Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund in 

Mecklenburg-Vorpommern gering: Der Anteil an Personen mit ausländischem Pass 

beträgt gerade einmal 1,8% (30.500 Personen). Nicht erfasst ist hier die im Verhältnis 

dazu relativ große Gruppe der Spätaussiedler/innen. Zu deren Anzahl liegen keine 

statistischen Angaben vor. Schätzungen gehen jedoch von 22.000 Personen aus, so 

dass der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund auf 3,1% hochgerechnet 

werden kann. Das bedeutet, dass das Thema Migration und Integration wie in vielen 

anderen ostdeutschen Regionen erst ins Bewusstsein von Politik, Verwaltung und 

Öffentlichkeit gerückt werden musste. 

Die Migrations“szene“ konzentriert sich auf Rostock, wo etwa 7.540 Personen mit 

ausländischem Pass und geschätzte 6.000 Spätaussiedler leben. Somit hat Rostock 

einen Ausländeranteil von 3,8% bzw. 6,8% von Menschen mit Migrationshintergrund.  

In Rostock ist der einzige Ausländerbeirat Mecklenburg-Vorpommerns angesiedelt, 

hier gibt es sieben Migrantenselbstorganisationen, die sich (bis auf eine) im 

Interkulturellen Zentrum, in dem auch der Verein Diên Hồng angesiedelt ist, befinden. 

Entsprechend übersichtlich sind die Strukturen und die Zielgruppen in ihren 

Communities  über die formellen und informellen Netzwerke erreichbar. 

 

Neben dieser „Tür-an-Tür“-Situation verschafft das Selbst- und Außenverständnis als 

Migrantenselbstorganisation dem Verein einen Vertrauensvorschuss bei den 

Zugewanderten, so dass das Beratungsangebot auch von so genannten 

„beratungsresistenten“ Migrantengruppen angenommen wird. Hilfreich ist hierbei 

ebenfalls, dass die Beschäftigten und Aktiven bei Diên Hồng e.V. interkulturell 

zusammengesetzt sind, so dass hier bei im Beratungsprozess aufkommenden 

Verständigungsschwierigkeiten auf mehrere Muttersprachen zurückgegriffen werden 

kann. 
                                            
35 Eigene Berechnungen des TP auf der Datengrundlage des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-
Vorpommern. Die Angabe zu Berlin entstammt dem Bericht „Bundesländerranking – Das Stärken-
Schwächen-Profil: Berlin“, herausgegeben von Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und Wirt-
schaftswoche 2007. 
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Da in Rostock , anders als in Berlin, Beratung nicht in ein Netzwerk eingebunden ist, 

das verbindlich auf der Grundlage gemeinsamer Instrumente arbeitet, ist eines der 

wichtigen Aufgabenfelder des TP’es „Beratung von Zugewanderten in der Rostocker 

Region“ die Vernetzungsarbeit mit den genannten Akteuren der arbeitsmarktorien-

tierten Qualifizierung und Beratung im Sinne einer Optimierung des Qualifizierungs-

angebots für Zugewanderte und der Qualitätsverbesserung von vorhandenen 

Kompetenzfeststellungsverfahren. Durch die Nähe des Teilprojekts zu den 

Ratsuchenden und deren Belange und dem gleichzeitigen Brückenschlag zu 

Einrichtungen und Trägern wird dies ermöglicht.  

 

„Wir müssen schauen, wie wir mit Bildungsträgern zusammenarbeiten können im 
Sinne unserer Leute, und nicht, um eine Maßnahme zu füllen. Da läuft man Gefahr, 
dass jemand eine Maßnahme ankündigt und fragt: könnt ihr uns nicht Leute 
schicken. Dann haben wir gesagt, nein, wir wollen erst einmal schauen, was sie 
machen, wie das Curriculum ist und was dabei herauskommen soll, damit das nicht 
so eine Alibi-Maßnahme ist. So bildet sich dann ein Konstrukt von Anbietern, mit 
denen man eng zusammenarbeitet, von denen man weiß, das funktioniert, sie 
machen das nicht, um irgendeine Maßnahme voll zu kriegen. Das sind dann auch 
Ansprechpartner, denen man sagt, „das sind unsere Bedarfe, könnt ihr nicht mal was 
machen?” (TP Diên Hồng e.V.) 

 
 
So konnte z.B. in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland eine migrantenspezifische 

Bildungsmaßnahme konzipiert werden: Männer, die in ihren Herkunftsländern bereits 

als Kraftfahrer gearbeitet hatten, erhielten eine modulare Ausbildung zum Erwerb des 

LKW-Führerscheins. Die Ausbildung wurde besonders in Vorbereitung der Prüfung als 

auch der Bewerbung auf dem Arbeitsmarkt von berufsbezogenem Deutschunterricht 

flankiert. 

 

In Zusammenarbeit mit den Jobcentern (v.a. Jobcenter Güstrow), den 

Bildungsträgern, Trägern von MAE-Maßnahmen und Diên Hồng wurde eine MAE-

Maßnahme aus Güstrow, in der Frauen zum einen Deutschunterricht erhalten, zum 

anderen mit Deutsch-Muttersprachlern/innen in der Praxis zusammenarbeiten und 

somit Deutsch am Arbeitsplatz gleich anwenden, ins Leben gerufen. Diese 

Maßnahme wurde zuerst im BiLSE-Institut Güstrow angeboten und findet nun auch in 
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Rostock und Bad Doberan statt. Ein Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, Angebote 

mit positiven Ergebnissen und nachhaltiger Wirkung für die Ratsuchenden zu 

verankern und weiterzutragen. 

 

Die IntegrationsFachDienste Mittleres Mecklenburg-Nordvorpommern, Westliches 

Mecklenburg sowie Mecklenburger Seenplatte Vorpommern erarbeiten eine 

gemeinsame Übersicht über laufende und geplante Bildungsmaßnahmen für 

Zugewanderte in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Diese Übersicht wird quartalsweise 

aktualisiert und ist über die Homepages der Träger einzusehen und runterzuladen. 

 

Insgesamt ist die Netzwerkarbeit darauf gerichtet, den Ratsuchenden durch die 

Beratung Umwege, Fehlorientierungen und Weiterbildungskarrieren zu ersparen, die 

letztendlich nur demotivieren. Positive und nachhaltige Effekte werden dort erzielt, wo 

die Ratsuchenden erleben, dass alle Akteure, zu denen sie selber gehören, Hand in 

Hand gehen. Durch die relativ überschaubaren Strukturen in der Region kann der 

Ratsuchende in den meisten Fällen sicher sein, dass er mit seinem Anliegen nicht 

verloren geht. (Für die Zusammenarbeit mit der Migrationserstberatung wurde z.B. der 

in der EP KUMULUS PLUS entwickelte und praktizierte Weiterleitungsbogen 

modifiziert und in die Arbeit integriert.) 

 

Das Beratungsspektrum des TP’es umfasst alle arbeitsrelevanten Themen wie die 

Berufswegeplanung, die Ermittlung von Qualifizierungsbedarfen, die Weiterleitung in 

Bildungsmaßnahmen, Unterstützung bei Bewerbungsmodalitäten, Unterstützung bei 

der Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen, aber auch die 

Akquise von Praktikums- und Arbeitsplätzen durch eine entsprechende 

Kontaktaufnahme und Pflege mit Unternehmen.  

 

Wichtig ist dabei die Qualität und Nachhaltigkeit der Beratung und nicht die schnellst-

mögliche Vermittlung in Arbeit um jeden Preis. 

“Es gibt Fälle, mit denen sehr, sehr intensiv gearbeitet werden muss. Ich habe eine 
Ratsuchende, die hier studieren möchte, mit ihr arbeiten wir schon ein Jahr” (TP Diên 
Hồng e.V.) 
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Da viele Ratsuchende zwar einen hohen Bedarf an Beratung haben, aber oft aus 

finanziellen Gründen nicht nach Rostock kommen können, beschränkt sich das 

Beratungsangebot des TP nicht nur auf die Hansestadt, sondern ist auch im Rahmen 

einer „mobilen“ Beratung für Ratsuchende in den Landkreisen Bad Doberan und 

Güstrow zugänglich. Träger und Fachdienste, die in diesen Gebieten mit Migrantinnen 

und Migranten arbeiten, kommunizieren den Bedarf an Diên Hông e.V. und stellen 

Räumlichkeiten vor Ort zur Verfügung. Auch hier zeigt sich die gute Vernetzung und 

Verankerung Diên Hôngs in der Region. 

Gute Ergebnisse gibt es dort, wo auch die persönlichen Ansprechpartner in den 

ARGEn und Jobcentern von Anfang an bei der Berufswegeplanung mit im Boot sind. 

Von besonderer Bedeutung ist das, wenn Bildungsgutscheine benötigt werden oder 

die Ratsuchenden für die Teilnahme an Maßnahmen freigestellt werden müssen.  

 

Unerlässlich ist eine enge Zusammenarbeit mit den Beratern der ARGE und 

Jobcentern, wenn es um Praktika geht. Da durch die Beraterin der Kontakt zum 

Praktikumsbetrieb hergestellt wird und eine Rückkopplung an den persönlichen 

Ansprechpartner erfolgt, ist die Bereitschaft, einem Praktikum zuzustimmen, sehr 

hoch.  

 

Kooperationen mit Arbeitgebern finden strategisch durch das ebenfalls bei Diên Hồng 

angesiedelte Teilprojekt „Pro Qualifizierung – Beratungsnetzwerk Region mittleres 

Mecklenburg“ der EP Pro Qualifizierung statt, aber auch durch bilaterale Koopera-

tionen mit Unternehmen, die auch von sich aus bei der Beratungsstelle anrufen, um 

Personal mit Migrationshintergrund nachzufragen. 

 

Von Projektbeginn bis Anfang Juli 2007 wurden insgesamt 185 Personen beraten, 

darunter 95 Frauen (51,4%) und 90 Männer (48,6%). Die Anzahl der 

Beratungsgespräche insgesamt beläuft sich für diesen Zeitraum auf 361, davon 

wurden 158 Gespräche mit weiblichen und 203 Gespräche mit männlichen Klienten 

geführt. 
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Das Beratungsangebot richtet sich an alle Zugewanderte. Die überwiegende Mehrzahl 

der Ratsuchenden stammt jedoch den Ländern der GUS. 74 Personen stammten aus 

Russland, 29 aus Kasachstan, 28 aus der Ukraine, 3 aus Weißrussland, 8 aus den 

mittelasiatischen GUS-Staaten, 2 aus Armenien und 2 aus Moldawien. Aus den EU-

Staaten kamen 4 Personen, aus der Türkei und Togo nahmen jeweils 5 Ratsuchende, 

aus Vietnam 4, aus dem Irak 3 und aus sonstigen Staaten 6 Ratsuchende die 

Beratung in Anspruch. 

Die formale Bildung der Klienten/innen ist überdurchschnittlich hoch. So haben 74,6 

Prozent der Ratsuchenden 10 Klassen und mehr besucht und 42,2 Prozent können 

einen in ihrem Herkunftsland erworbenen Hochschulabschluss vorweisen. Zu erklären 

ist dies u.a. auch durch die relativ hohe Zahl von hochqualifizierten jüdischen 

Emigranten/innen unter den Ratsuchenden. 

 

Ausbildungsstand der Klienten/innen  

 

Hochschul-/ Fachhochschulstudium78 

Berufsausbildung 60 

Fachschule 12 

Technikum 9 

keine Ausbildung 23 

k.A. 3 

 

Über die Zugangswege zur Beratung liegen lediglich zu einem Drittel der 

Ratsuchenden konkrete Angaben vor: Darunter kamen die meisten Ratsuchenden 

über das Netzwerk im Verein (31 Personen), 11 durch eigene Akquise, jeweils 9 vom 

Jobcenter und dem Jugendmigrationsdienst und 2 Ratsuchende über sonstige 

Netzwerke im Bereich Migration. 
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Zum Verbleib der beratenen Personen nach der Beratung liegen Rückmeldungen von 

158 Personen vor: 

 

Verbleib der Ratsuchenden nach Beratung 

 

Arbeit 26 

Existenzgründung 4 

1-Euro-Job 6 

Praktikum 6 

Sprachliche, berufliche und kombinierte Qualifizierung 67 

Studium 1 

noch im Beratungsprozess/Bewerbung 45 

Verzogen 3 

keine Rückmeldung 27 

 

Perspektiven für konzeptionelle Erweiterungen/Verän derungen bei einer 
Weiterführung der Arbeit über 2007 hinaus 
 

Folgende Schwerpunkte werden in der Arbeit des TP’es verstärkt Beachtung finden: 

 

- Qualifizierungsangebote für Ratsuchende mit einer pädagogischen Ausbildung 

bzw. mit pädagogischer Tätigkeit in den Herkunftsländern 

 

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit den IntegrationsFachDiensten 

Migration Mittleres Mecklenburg-Nordvorpommern, Westliches Mecklenburg sowie 

Mecklenburger Seenplatte Vorpommern, um flächendeckend agieren und 

Wissenstransfer garantieren zu können. 

 

 

- Ausbau der Kontakte zu den Arbeitgebern der Region mit dem Ziel, qualifizierte 

Praktikums- und Arbeitsplätze zu akquirieren 
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- Ausbau der Zusammenarbeit mit den persönlichen Ansprechpartnern der 

ARGEn und Jobcenter, um Bedürfnisse der Ratsuchenden unter dem Stichwort 

Berufswegeplanung noch besser befriedigen zu können. 

 

- Das Ziel, die Kompetenzfeststellung in der Region zu qualifizieren, wird 

weiterhin im Fokus sein, um die eigene Beratungsarbeit durch Kompetenzfeststellung 

optimieren zu können. Dazu bedarf es der Unterstützung und des Know-hows der 

Berliner Experten/innen der EP KUMULUS PLUS. 

5.2. Entwicklungen  

Hauptaugenmerk bei der Konzeptentwicklung durch die Teilprojekte ist die 

Orientierung der Angebote an den tatsächlichen Bedarfen der Zielgruppen. Diese 

traten teilweise erst während der Projektlaufzeit zutage. Auf diese anderweitig noch 

nicht abgedeckten Bedarfe reagierten die Teilprojekte zum Teil ad hoc mit 

nachträglich vorgenommen konzeptionellen Veränderungen. Diese teilweise schon in 

den einzelnen Teilprojekten angedeuteten Entwicklungen werden hier 

zusammenfassend dargestellt. 

Nicht nur in der EP KUMULUS PLUS wurde ein wesentlich höherer Bedarf an auch 

begleitender Sprachförderung  festgestellt als ursprünglich angenommen, so dass 

bestehende Angebote um sprachliche Module aufgestockt wurden. 

Dabei geht es weniger um theoretische grammatikalische Kenntnisse, sondern neben 

Fachsprache vor allem um die Verbindung von Deutsch und den sprachlichen 

Anforderungen am Arbeitsplatz bzw. in der Vorstufe zum Arbeitsplatz im 

Bewerbungsverfahren.  

 

„ Fachbegriffe, das ist das, was die Leute in der Regel noch können, in einer anderen 
Sprache sich die Fachbegriffe einprägen, entweder gibt es über Latein sowieso eine 
große Nähe oder man guckt sich das im Lexikon an, das mit den Geräten etc., aber 
woran es mangelt, ist die Kommunikation am Arbeitsplatz, mit Kollegen reden, 
Mischung aus small talk, Arbeitsprozesse miteinander abstimmen, Teamarbeit 
absprechen, mit dem Chef sprechen, das ist eine Mischung aus Kulturcodes, 
arbeitsplatzbezogene oder arbeitsumfeldbezogene Codes, und Sprache, 
Kommunikation..“ (TP Life) 
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Im Teilprojekt Genius wurde Fachsprache so platziert, dass unmittelbar anschließend 

an ein Fachmodul dieses auch sprachlich aufbereitet wurde und Bestandteil des 

Sprachunterrichts (der von Freitag auf Donnerstag aufgrund höherer 

Aufnahmefähigkeit der Teilnehmenden vorverlegt wurde) ist, wobei die fachlichen 

Begriffe und Wendungen in dem Arbeitsleben entnommenen Zusammenhängen 

angewandt und so verinnerlicht werden können. Beim TP Respekt wurde beim 

zweiten Durchgang der Qualifizierung zum/r interkulturellen Berater/in ein 

sechsmonatiger Vorbereitungskurs mit Schwerpunkt auf die Fachsprache im Bereich 

der Pädagogik und Psychologie vorgeschaltet. Allgemein wurde festgestellt, dass der 

Faktor Sprache einen wesentlich größeren zeitlichen Rahmen beansprucht als 

ursprünglich angenommen. 

 

„Wir haben uns auch angewöhnt, langsam, deutlich und auch einfach zu sprechen. 
Wir ermutigen die Frauen auch, immer zu fragen, wenn sie was nicht verstehen, 
auch beim Feedbackgespräch, wo wir Fachbegriffe verwenden. Das sind auch 
komplizierte Sachverhalte, da müssen wir so lange reden bis die andere Seite das 
auch verstanden hat.” (TP Life) 

 

Sprachförderung im Bereich Bewerbung und Arbeitsmarkt wird beim Teilprojekt TBB 

seit Oktober 2006 in sechswöchigen Deutschkursen angeboten.  

Im Bereich Bewerbungstraining  wurde ebenfalls trotz zahlreicher Angebote auf dem 

Markt eine hohe Nachfrage und Notwendigkeit sowohl an Unterstützung bei der 

Erstellung der Bewerbungsunterlagen als auch an sprachlichen Korrekturgängen 

festgestellt. Dementsprechend haben die Teilprojekte ihre Angebote ergänzt. Beim TP 

Life ist das Modul Bewerbungstraining, das aus einem Telefontraining, einer 

Präsenzveranstaltung zum Thema Bewerbungsverfahren (Anschreiben, Lebensläufe, 

Bewerbungsunterlagen) und Onlinekorrekturen von Anschreiben und Lebensläufen 

besteht und zu Beginn freiwillig wahrgenommen werden konnte, nun verbindlicher 

Bestandteil des Angebots. Bei Arbeit und Bildung bietet ein Berater aus dem Team 

des TP’es Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten mit einer abgeschlossenen 

Trainerausbildung zusätzlich zu den Beratungsleistungen einmal wöchentlich 
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Bewerbungstrainings an. Das TP RAA stellte nachträglich eine Honorarkraft ein, die 

zweimal in der Woche für vier Stunden mit den Ratsuchenden Bewerbungen schreibt 

und Vorstellungsgespräche durchspricht. Dass dieses Angebot aber auch außerhalb 

von KUMULUS PLUS noch deutlich auszuweiten ist, zeigt die Praxis, dass 

Bewerbungsvorbereitungen, Durchsicht und Unterstützung beim Formulieren des 

Lebenslaufs und des Anschreibens in die Beratung nach wie vor mit integriert werden. 

 

“Was ich auch in der Beratung noch mache, das ist das Erstellen von Bewerbungs-
unterlagen. Das wird sehr in Anspruch genommen. Ich frage auch nach den Unter-
lagen, nach den Inhalten, damit sie eine Linie drin haben. Das wird sehr gut ange-
nommen.. In bestimmten Maßnahmen sind Bewerbungstrainings mit enthalten, aber 
ich merkte, dass wenn die Ratsuchenden von diesen sogenannten Profilingmaß-
nahmen, die im Auftrag der ARGe durchgeführt werden, kommen, dass das nicht den 
Vorstellungen entspricht, die ich von Bewerbungstrainings habe. Es gibt durchaus 
Maßnahmen, da gehört ein Bewerbungstraining dazu, aber die Ratsuchenden fragen 
trotzdem danach, also ist der Bedarf da. Es wird angeboten, das versucht ja jeder, 
aber wie es dann gemacht wird, da muss ich nachrüsten” (TP Diên Hồng). 

 

Ebenso wichtig sind Kenntnisse im EDV-Bereich , die Bestandteil der 

Qualifizierungsangebote sind wie im Selbststudium beim TP Club Dialog, wobei auch 

hier eine Ausweitung des EDV-Lehrgangs sowohl von den Dozenten/innen als auch 

den Teilnehmer/innen gewünscht wird, sowie beim TP Life im Bereich e-Learning. 

Aufgestockt um EDV-Module wurde das Angebot von Respekt (als Teil des 

Vorbereitungskurses vor dem zweiten Lehrgang) und Genius (als Modul, das 

ebenfalls dem Lehrgang vorgeschaltet wurde). 

Ein Aspekt, der in der Praxis „nebenher“ lief, aber zu Beginn noch nicht überall 

konzeptionell verankert war, betrifft das Potenzial heterogener Lerngruppen . Die 

beschriebenen Qualifizierungslehrgänge richten sich zwar an bestimmte Zielgruppen 

mit klar definierten Voraussetzungen, dennoch fällt der Stand der Vorkenntnisse 

bezüglich der Inhalte der jeweiligen Curricula, aber auch der Sprachkenntnisse, der 

Kenntnisse über den deutschen Arbeitsmarkt und über Kulturtechniken bei den 

Teilnehmer/innen sehr unterschiedlich aus. Die Teilnehmer/innen bringen darüber 

hinaus verschiedene Sichtweisen auf den Lernstoff und auch sehr unterschiedliche 

Erwartungen an den Unterricht, den Unterrichtsstil und an das Outcome des 

Unterrichts mit. 
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“Ja, die russischen Teilnehmer/innen möchten mehr gefordert werden, sie sagen 
„geben Sie uns Informationen“, Ich sagte, „nein, wir suchen zusammen“. Bei den 
türkischen Teilnehmer/innen ist das ein bisschen anders, sie sind hier aufgewachsen, 
da gab es Unterschiede, oder auch zur lateinamerikanischen Psychologin, die schon 
lange hier ist, sie ist mit den hiesigen Unterrichtsformen vertraut.” (TP Respekt) 

 

Entgegen der weit verbreiteten Annahme weisen heterogene Lerngruppen ein großes 

Potenzial v.a. als Anwendungsfeld von Peerlearning auf, wovon die Teilnehmer/innen 

profitieren. Allerdings sind hier pädagogisch-didaktische Zusatzleistungen notwendig, 

um einen Leerlauf für weiter fortgeschrittene Teilnehmer/innen zu vermeiden. 

Teilweise war der Umgang mit Heterogenität durch Lehrmethoden, die auf den 

individuellen Bedarf eingehen, konzeptionell verankert wie beispielsweise im Modul 

des Selbststudiums bei Respekt oder im Qualifizierungsangebot in Form eines 

Selbststudiums bei Club Dialog, in dem sich die Teilnehmer/innen nach ihren 

individuellen Bedarfen und fachlichen Prioritäten weiterbilden können, ohne dass der 

Gruppenverband, der auch eine empowernde Wirkung auf die Zielgruppe hat, 

auseinander gerissen wurde. Teilweise wurden die anfänglich ad hoc im Unterricht 

entstandenen Methoden in diesen Lerngruppen im Projektverlauf zunehmend 

systematisiert. 

Im Teilprojekt Respekt werden unterschiedliche Auffassungen der Teilnehmer/innen 

aufgegriffen, gegenübergestellt und diskutiert, dabei auch Vorstellungen, die 

Teilnehmer/innen aus den verschiedenen Kulturen haben, in direkter 

Gegenüberstellung dargestellt und beleuchtet. Die unterschiedlichen Hintergründe 

werden auch für Definitionsfragen herangezogen,  erstens um sich der Vielfalt an 

Interpretationen bewusst zu werden, und zweitens um anschließend den 

gemeinsamen Nenner herauszukristallisieren . Im Lehrgang des TP’es Genius fand 

eine intensive Arbeit in Gruppen statt, in denen die Teilnehmer/innen unterschiedliche 

Aufgaben und auch Funktionen wahrnehmen konnten. Die sich zu Beginn zufällig 

ergebende Gruppenzusammensetzung, bei denen die Fortgeschritteneren die 

anderen unterstützten, wurde im Laufe der Lehrgänge bewusst initiiert. Es zeigt sich, 

dass der Umgang mit heterogenen Lerngruppen auch in der Erwachsenengruppe eine 
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wesentlich größere Rolle spielt als angenommen – dies gilt im übrigen auch für 

Lerngruppen mit Menschen aus demselben Herkunftsland – und Konzepte sowie 

didaktische Bemühungen wie die eben beschriebenen einer Verankerung in der Breite 

bedürfen, neben einer größeren Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Forschung. 
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6. Bewertung 
 

In diesem Kapitel geht es um die Darstellung und Bewertung der Ergebnisse, die 

durch die Arbeit der Projekte und die Aktivitäten der Entwicklungspartnerschaft 

KUMULUS-PLUS erreicht werden konnten. Zunächst werden die Ergebnisse im 

Kontext der selbst definierten Projekt- und Netzwerkziele dargestellt. Danach wird die 

Arbeit im Kontext der Querschnittsziele und der strategischen Programmgrundlagen 

der Gemeinschaftsinitiative EQUAL beleuchtet.  

6.1.  Bewertung im Kontext der Projekt- und 
Netzwerkziele  

Die Bewertung des durch die Arbeit der Teilprojekte und der Entwicklungspartner-

schaft Erreichten betrifft vor allem „Strukturwirkungen“ und qualitative Erträge in Form 

von Handlungsmodellen und Arbeitsinstrumenten, die in der Arbeit mit den Ziel-

gruppen entwickelt und eingesetzt wurden. Sie betrifft aber auch quantitative Re-

sultate, greifbar in Zahlen zu den individuell durch die Projektleistungen – von der 

Beratung über die Kompetenzfeststellung bis zur Qualifizierung und Begleitung in 

Praktika sowie zur Vermittlung in Arbeit – erreichten und unterstützten Migrantinnen 

und Migranten. Auch Schwierigkeiten und Weiterentwicklungen im Laufe der Projekt- 

und Netzwerkarbeit werden in diesen Abschnitten kurz dargestellt. Abschließend 

werden in einer Gesamtbetrachtung weitere Perspektiven für die Projekte und die 

Entwicklungspartnerschaft zusammenfassend aufgenommen.  

 

Erreichte Ziele und Erfolge: Basiserfolg 

 

Als „Basiserfolg“ der Arbeit kann gelten, dass es gelungen ist, ein im Handlungsfeld 

„Arbeitsmarktintegration erwachsener Migranten/innen“ in Berlin strategisch platziertes 

Netzwerk bzw. einen Projektverbund als verbindlichen Arbeitszusammenhang in der 

„Übergangszone“ zwischen den Lebenszusammenhängen vom Arbeitsmarkt abge-

schnittener oder dort unter Wert beschäftigter Migranten/innen und dem Arbeitsmarkt 
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selbst zu etablieren. Die zwölf Teilprojekte, die – wie schon beschrieben – durchweg 

unter dem Dach kleiner, allenfalls mittelgroßer/mittelständischer Träger arbeiten, 

haben, aufbauend auf ihrem jeweiligen themenbezogenen Know-how, zunächst das 

Zusammenspiel unterschiedlich ausdifferenzierter Elemente von Unterstützung/ 

Begleitung konzipiert und in die Praxis umgesetzt. Sie bewerten deshalb auch – 

Projekt für Projekt mit nur geringen Unterschieden in der „Benotung“ – die von ihnen 

selbst entwickelten Handlungsmodelle und Instrumente als wirksam und als Erfolg. Im 

Verlauf der Arbeit wurden die ursprünglich entworfenen und geplanten 

Leistungsmodule dabei durchweg in einem kontinuierlichen Prozess der Fein-

abstimmung auf die Entwicklungsbedürfnisse und –interessen der Teilnehmer/innen 

bzw. Ratsuchenden und auf die Anforderungen von Bildungsträgern, Jobcentern und 

Arbeitgebern noch besser zugeschnitten.  

 

In einzelnen Fällen erwies sich ein weiter reichendes „Revirement“ der Ursprungs-

planung als notwendig. So wurde beim Teilprojekt von RAA der Arbeitsschwerpunkt 

sehr rasch von der geplanten Qualifizierung einer eher geringen Anzahl von Teil-

nehmer/innen auf die arbeitsorientierte Beratung einer großen Zahl von Ratsuchenden 

verlagert, die über die aufsuchende Beratung erreicht werden sollten – und auch 

erreicht wurden. Eine niedrigschwellige Alphabetisierung in mehreren Durchläufen 

und das Angebot eines strukturierten Bewerbungstrainings bildeten Brücken zum ur-

sprünglich geplanten Qualifizierungsansatz. Beim Teilprojekt des TBB wurde, eben-

falls schon nach kurzer Zeit, das Beratungsprofil deutlich verändert – von einer eher 

knappen und informationsorientierten Beratung hin zu einem Begleitprozess, in dem 

die Bearbeitung bisheriger biografischer Erfahrungen und die Ableitung beruflicher 

Perspektiven daraus („Berufswegeplanung“) breiten Raum einnimmt – mit einem ent-

sprechend größeren Zeitbedarf und demgemäß geringeren Fallzahlen, die bewältigt 

werden konnten. Auch beim Teilprojekt „Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten“ 

musste die Aufgabenstellung gleich zu Projektbeginn mit weitreichenden Folgen ge-

genüber der Planung - hier aber in umgekehrter Richtung: viel mehr individuelle 

Fallarbeit, viel weniger „Struktur- und Netzwerkarbeit nach außen“- modifiziert werden: 

Die fachlichen Begleitaufgaben gegenüber den anderen Beratungsprojekten im 
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Netzwerk und die Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung der 

notwendigen Arbeitsbündnisse mit den Jobcentern mussten zurücktreten; denn das 

TP wurde auf deren dringenden Wunsch hin zur verbindlichen Erstanlaufstelle für die 

Ansprechpartner aus den Jobcentern und für Interessierte, die nicht von einem 

spezifischen Teilprojekt, sondern vom Angebot des Netzwerks erfahren hatten.  

 

Die Etablierung des Netzwerks mit seinen aufeinander abgestimmten Angeboten, sei-

ne Konsolidierung mit der Herausbildung eines trägerübergreifenden, gemeinsamen 

Selbstverständnisses, einer „Corporate Identity“ ist als Basiserfolg der Entwick-

lungspartnerschaft anzusehen. Dieser Erfolg ist nur dadurch möglich geworden, dass 

das Netzwerk trotz einer starken Stellung der steuernden Koordination als Koopera-

tion unter Gleichen angelegt war. So entwickelten sich eine ganze Reihe bilateraler 

Kooperationen zwischen Teilprojekten. Einerseits in ganz praktischen Dingen, wie der 

Nutzung von Partnerprojekten als Einsatzort für Betriebspraktika oder als bezahltes 

Arbeitsverhältnis und natürlich bei der Abstimmung der Schnittstellen zwischen den 

Teilprojekten im Prozessmodell des Netzwerks ;andererseits aber auch als 

konzeptionelle Planungsarbeit, z.B. bei der Entwicklung von Ideen für neue, klar 

umrissene Teil-Zielgruppen bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote.  

 

Fallzahlen 

 

Auf dieser Grundlage konnten bereits bis Ende Mai 2007 mehr als 3.700 Angehörige 

der Zielgruppen aus mehr als 25 Ländern36, unter ihnen 60% zwischen 30 und 50 

Jahren alt und 12,5% über 50Jährige, erreicht werden, wobei Frauen mit fast 60% die 

Mehrheit der Ratsuchenden stellten37. Die geplanten Fallzahlen wurden damit von der 

Entwicklungspartnerschaft als ganzer weit übertroffen. „Unterbotene“ Fallzahlen in 

einzelnen Teilprojekten waren auf Änderungen im Arbeitsprofil, z.T. auch auf eine 

                                            
36 Zahlen auf der Basis einer Abfrage der EP-Koordination bei den Teilprojekten zum Ende Juli 2007. 
37 Die Daten zu Alter und Geschlecht der Ratsuchenden entstammen der Berichterstattung für die  
EQUAL-Programmverwaltung, dem sogenannten „EQUAL-Tool“, auf der Basis von gut 3.200 Fällen bis 
zum Ende des III. Quartals 2007. 
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schleppende Zuweisungspraxis bei schwieriger Teilnehmergewinnung für ein hoch 

spezialisiertes Qualifizierungsangebot (hier: Metallbau) zurück zu führen. Sie wurden 

aber weit überkompensiert durch die z.T. um ein Mehrfaches übertroffenen Plan-

Fallzahlen anderer Beratungsprojekte.  

Zu den als „harte Zahlen“ greifbarsten Erfolgen zählen die vom Projekt Personal- und 

Arbeitsmarktmanagement im Zusammenhang mit der Beratung von 301 Betrieben 

akquirierten 186 Arbeitsplätze, von denen 77 mit Arbeitssuchenden aus dem 

Netzwerk auf Basis sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverträge besetzt werden 

konnten.  

Die Vermittlungszahlen und -quoten in den Ersten Arbeitsmarkt sind in den Dar-

stellungen zur Arbeit der Teilprojekte oben bereits ausgewiesen. Neben der Ver-

mittlung in den Ersten Arbeitsmarkt ist auch die Vermittlung in Praktika und damit oft 

der Neuzugang zu realer Arbeitserfahrung (oft zumindest näher beim eigenen 

Ausbildungs- und Kompetenzprofil als früher oder bisher ausgeübte Hilfsjobs z.B. im 

Reinigungsgewerbe) einer der „harten“ Erfolgsindikatoren, die von den Teilprojekten 

auch dokumentiert werden.  

Alle Ratsuchenden im Netzwerk wurden erst- und z.T. bei mehreren Terminen 

nachfolgend beraten (in seltenen dokumentierten Einzelfällen fanden bis zu 19 

Folgeberatungen statt; der gesamte Unterstützungszeitraum erstreckt sich in ebenfalls 

wenigen Einzelfällen auf ein ganzes oder sogar auf zwei Jahre; aber in 70% der Fälle 

blieb es bei einer Beratungs- und Unterstützungsleistung, die an einem Tag erbracht 

wurde)38. Von ihnen wurden knapp 10% innerhalb des Netzwerks z.B. an die 

Kompetenzfeststellung, z.T. an die Qualifizierungsprojekte weitergeleitet, etwa ebenso 

viele konnten in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Der Prozentsatz der 

Weiterleitung in Maßnahmen und Angebote außerhalb der Entwicklungspartnerschaft 

nach dem SGB II bzw. III lag mit weniger als einem Prozent sehr niedrig39, auch die 

                                            
38 auch diese Angaben nach dem EQUAL-Tool, wo auch nach der Dauer des Unterstützungsprozesses 
gefragt wird.   
39 Diese Angabe nach den von der Koordination zusammengefassten Projektangaben; sie unterzeich-
net die Anzahl der Weiterleitungen in netzwerkexterne und netzwerk-assoziierte Weiterbildungen wie 
das oben (u.a. in der GFBM-Projektbeschreibung) mehrmals erwähnte Weiterbildungsnetz für Migran-
ten.  
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Vermittlung in Beschäftigungsverhältnisse im zweiten Arbeitsmarkt spielte mit knapp 

60 Fällen (=1,6%) nur eine geringe Rolle.  

Wie sich an den, in den Projektbeschreibungen berichteten Leistungszahlen zeigt, war 

die Spannbreite der erreichten Zielgruppen groß. Sie reicht von Geringqualifizierten 

ohne Schulabschluss und zum Teil ganz ohne Schulbesuch, für die es mit 

Schwerpunkt bei Sinti und Roma ein eigenes gut angenommenes Alphabetisierungs-

angebot bei RAA gibt, bis zu Hochqualifizierten mit Hochschulabschlüssen, die aber 

häufig nicht anerkannt sind oder auf dem hiesigen Arbeitsmarkt von Arbeitgebern 

nicht „für voll“ genommen werden und deshalb nicht nutzbar sind.  Neben neu Zu-

gewanderten wurden auch Gruppen erreicht, die schon etliche Jahre in Deutschland 

leben. Neben Arbeitslosen mit Bezug von Arbeitslosengeld I oder – häufiger – II 

fanden auch etliche Ratsuchende ohne jeden Anspruch auf Leistungen Zugang zu 

den Angeboten der Projekte.  

 

Das Grundkonzept für die Arbeit der Entwicklungspartnerschaft – die aufeinander ab-

gestimmte Unterstützung arbeitsloser bzw. Arbeit suchender Migranten/innen durch 

eindeutig spezialisierte und hoch differenzierte Leistungen in den Bereichen Beratung, 

Kompetenzfeststellung, Qualifizierung (einschließlich Sprachförderung) und Beglei-

tung/Vermittlung in Erwerbsarbeit – hat sich damit als praxistauglich erwiesen und 

konnte weitgehend und mit Erfolg umgesetzt werden.  

 

Erreichte Ziele und Erfolge; die Frage „weicher“ Er folgsindikatoren 

 

Die Vermittlung in Erwerbsarbeit stellt nicht das einzige unmittelbare Ziel der Projekt-

arbeit dar. Voraussetzung für die Erarbeitung einer tragfähigen Berufswegeplanung ist 

vielmehr zunächst eine, auf Vertrauen beruhende und gelingende Kooperation („Ko-

Produktion“) im Beratungsprozess, aus der heraus nächste Schritte in Richtung 

Arbeitsmarkt erarbeitet werden. Bei einem Fachaustausch von Beratungskräften aus 

den beiden Entwicklungspartnerschaften InBeZ und KUMULUS-PLUS zur 

interkulturellen Berufsberatung wurde ein Tableau von Erfolgsindikatoren 

zusammengetragen. Als wichtigste wurden dort formuliert:  
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- Es gelingt, die Motivation zur Eigenaktivität zu stärken – die Beratenen 

kommen zu Folgeberatungen wieder... 

- Es gelingt, zu den Ratsuchenden eine Vertrauensbrücke aufzubauen. 

- Es stellt sich eine Verbindlichkeit in Bezug auf Verabredungen über nächste 

Schritte her. Die Ratsuchenden geben (von selbst) Rückmeldungen über 

ihren Stand und haben keine Scheu, auch auf einem Dokument (Vereinba-

rung) ihre Unterschrift zu leisten.   

- Es gelingt, die Probleme der Ratsuchenden zu erkennen. 

- Das Anliegen der Ratsuchenden kann, je nach Ausgangslage, in realistische 

Ziele und Teilschritte, die dorthin führen, umgearbeitet werden. 

- Bei den Ratsuchenden kann eine Veränderungsbereitschaft erhalten oder 

neu erarbeitet werden. 

- Es erfolgt die Weiterleitung in eine „passgenaue“ Qualifizierung oder auf 

einen Praktikumsplatz. 

- Es findet ein erfolgreicher Abbau von Vermittlungshemmnissen, zumal im 

persönlichen Bereich (Wohnungs- und familiäre bzw. finanzielle Probleme 

usw.) statt. 

- Durch das Mitbringen von Familienangehörigen/Verwandten als Ratsuchen-

den zeigen bisherige Beratungskunden/innen ihr Vertrauen in die Qualität und 

den Nutzen der selbst erlebten Beratungsleistung.  

- Ratsuchende kommen nicht mehr mit der Haltung „ich muss hierher“ (nach 

Zuweisung z.B. durch Jobcenter), sondern sie sagen „ich will hierher 

kommen“.  

- Fallmanager bei ARGEn nehmen das Beratungsangebot zur Kenntnis und 

schätzen es wert, bewerten es als qualitativ wertvolle Entlastung (weil sie 

selbst nicht genügend Zeit für vertiefende Beratung haben); sie leiten 

Ratsuchende zur Beratung an KUMULUS-PLUS-Teilprojekte weiter.  

- Es gelingt, Vorbilder sichtbar zu machen bzw. aktuelle, neue (Rollen)-

Vorbilder herauszuarbeiten. 

- Die Ratsuchenden sind bereit zu einer individuellen Standortbestimmung, die 

gemeinsam erarbeitet wird. 
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- Von den Ratsuchenden wird ein zentrales persönliches Ziel formuliert. 

- Ein Kompetenzprofil bzw. eine Kompetenzbilanz wird ausgearbeitet. 

- Die eigeninitiatorische Suche nach einem Arbeitsplatz wird ermöglicht/kommt 

in Gang.  

- Es gelingt, den Ratsuchenden ihre informell erworbenen Kompetenzen 

bewusst zu machen, so dass sie eigene Wege zu deren „Einsatz“ suchen 

wollen. 

- Vor allem bei Frauen: Es gelingt ihnen, Klarheit in der Grundsatzfrage der 

Balance zwischen Familien- und Berufsorientierung zu gewinnen 

- Die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, wird ausgebildet sowie generell die 

Entscheidungsfähigkeit gestärkt 

- Die Ratsuchenden handeln aktiv, selbstverantwortlich, zielorientiert.  

 

Diese „soft facts“ eignen sich nicht ohne weiteres für Erfolgs“messungen“. Sie können 

aber etwas über die Qualität und Wirkungen der Projektleistungen aussagen – ob sie 

nun nur aus Beratung bestehen oder weitere Elemente aus dem Arbeitsspektrum des 

Netzwerks umfassen. In etlichen Teilprojekten ist an der Dokumentation solcher 

„weichen“ Qualitäts- und Wirkungsindikatoren intensiv gearbeitet worden. Im Rahmen 

der, auf Projektebene betriebenen Selbstevaluation wurden z.B. die Teilnehmer/innen 

mit Hilfe von Fragebögen befragt (vier Projekte); anschließend wurden die Daten und 

Aussagen dieser  Bögen statistisch ausgewertet bzw. wurden sie und werden in 

Bewertungsgesprächen weiter vertieft. Auch in den regelmäßigen Teamgesprächen 

der Projekte spielen Beratungsqualität und -wirkungen immer wieder eine zentrale 

Rolle. Dadurch kann für viele Einzelfälle nachgezeichnet werden, welche biografisch 

wirksamen Impulse von den Projektleistungen ausgehen. Die Intensität dieser Impulse 

hängt auch von der Dauer der „Koproduktion“, d.h. des Bezugs zur Projektarbeit ab. 

Teilnehmerinnen an einer halbjährigen Qualifizierung haben ungleich mehr Anlass 

und Gelegenheit, Impulse von ihren Ausbildern, Sprachlehrern, Projektbegleitungen 

und Mit-Teilnehmern aufzunehmen als Kunden einzelner Beratungsgespräche. 

Dennoch gehen auch von treffsicheren und auf der Grundlage von Empathie 

geführten Beratungsgesprächen oft Anstöße aus, die die Beratenen einen oder 
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mehrere Schritte näher an eine Erwerbsarbeit heranrücken. Eine der am besten 

„greifbaren“ Wirkungen besteht in der Stärkung von Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen sowie der Motivation zur Eigeninitiative – und damit der 

Handlungsfähigkeit der Beratenen.  Dieser Punkt wird im Zusammenhang mit dem 

EQUAL-Querschnittsthema „Empowerment“ weiter unten noch einmal aufgenommen.  

 

Ein Beispiel aus einem der im Rahmen der Evaluation geführten Interviews mit 

Ratsuchenden/Angehörigen der Zielgruppen verdeutlicht diesen Aspekt:  

 

„Dann habe ich mit Hilfe des Beraters meinen Lebenslauf so richtig herausgemacht; 
er hat mir wirklich gezeigt, wo ich Fehler gemacht habe und wo ich dann korrigieren 
muss und wo die Schwerpunkte sein sollen. Und er hat mir auch so ein Muster-
anschreiben gegeben, damit ich, wenn ich eine Bewerbung mache, dann genau 
weiß, was ich hinschreiben soll. Und er hat mir auch angeboten, wenn ich dann so 
eine Bewerbung und einen Brief schreibe, kann ich ihm kurz per E-Mail zeigen, damit 
er mir dann die Fehler zeigen kann. Das ist also so eine Dauerberatung, wenn ich sie 
brauche, kann ich immer mit ihm darüber sprechen. Und das fand ich sehr toll. Weil 
man hat das Gefühl, man wird unterstützt. Das ist eine wirkliche Begleitung in dem 
Sinn. Beim Jobcenter habe ich nächste Woche auch einen Termin mit meiner 
persönlichen Ansprechpartnerin, aber sie weiß selber auch nicht, was sie mit mir 
machen soll! Es ist so, man hat beim Jobcenter das Gefühl, man ist ein bisschen 
hilflos. Aber bei Kumulus hat man schon mit vielen Migrantinnen gearbeitet, und dann 
sind sie Fachleute in dem Sinn, ja? Wo wir genau hinpassen oder auch nicht “ 
(Ratsuchende beim TP Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten).  

 

 
In der Beratung wird aber oft auch die nüchterne Erkenntnis erarbeitet, wie groß die 

Barrieren und Vorbehalte vieler Arbeitgeber zumal gegenüber der Einstellung von 

„sichtbar“ Zugewanderten40, d.h. solchen z.B. mit schwarzer Hautfarbe oder 

asiatischer Herkunft sind. Auch eine solche Einsicht stärkt die Handlungsmotivation, 

weil sie einem depressiven „die Ursache für Arbeitslosigkeit - bei sich selbst suchen“ 

vorbeugt und dazu anspornt, diese hohen Barrieren gleichwohl zu überwinden.  

 

„Ich denke, dieser Kurs hat mir wirklich geholfen, wirklich die Augen geöffnet, weil ich 
vertraue mir jetzt ein bisschen, weil ich denke, viele Ausländer hier haben viele Kapa-
zitäten, aber wie können wir das beweisen? Wir haben keine Chance, das zu bewei-

                                            
40 Der Ausdruck nimmt eine Begriffsprägung aus Debatten um die Gleichstellung von ethnischen Min-
derheiten in Großbritannien auf, wo von „visible ethnic minorities“ die Rede ist.  
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sen. Weil um das zu beweisen, musst du mindestens einmal arbeiten, um deine 
Kompetenz zu zeigen! Aber wenn du dieses eine Mal nicht hast, wie kannst du es 
zeigen? Du Kannst es nicht. Das bedeutet, du musst immer entweder noch mal eine 
Weiterbildung machen, du musst mindestens etwas extra noch dazuhaben. Weil 
wenn du nur das Gleiche hast wie ein Franzose oder eine Deutsche hat, ist es klar, 
der Deutsche hat einen Vorteil. Unser Nachteil ist, wir sind Ausländer, das bedeutet, 
wir müssen viermal mehr arbeiten als die anderen oder viermal mehr Kenntnisse 
haben als die anderen.“ (Teilnehmerin beim TP Genius) 

 
 
Vor allem in den intensiveren, biografisch orientierten Verfahren wie z.B. den beim TP 

von Life e.V. durchgeführten Assessment-Centern, wo Kompetenzen in Rollenspielen 

erprobt werden, gehört die Stärkung von Motivation und Selbstvertrauen der Teilneh-

merinnen zu den unmittelbarsten Erfolgen schon dieses einen Arbeitsschritts. Das gilt 

besonders für Teilnehmer/innen, die durch ihre Migrationsgeschichte einen weit rei-

chenden Statusverlust erlitten haben. Das sind überwiegend Ratsuchende/Teilneh-

mer/innen, die in ihrem Herkunftsland eine hohe Position innehatten, als Führungs-

kräfte arbeiteten, Hochschulabsolventen sind und sich in Deutschland als Hilfs-, oft als 

Putzkräfte wiederfinden, womit ihnen alle Bildungsleistungen aberkannt werden, die 

sie im Herkunftsland erworben haben. Diese Entwertungserfahrung führt zu Verunsi-

cherung und Entmutigung, wodurch die erlebte Dequalifizierung verfestigt wird. Die 

potenzialorientierten Kompetenzfeststellungsverfahren und eine biografisch zuge-

wandte Beratung sind wirksame Instrumente, um diese Abwärtsspirale aufzubrechen.  

 

Erfolgsfaktoren und –bedingungen 

 

Die in „harten Zahlen“ und die in „weichen“ Erfolgskriterien greifbaren Erfolge der 

Projekt- und Netzwerkarbeit ergeben sich nicht von selbst durch die Bereitstellung von 

Unterstützungsangeboten für Migranten/innen. Die Angebote müssen sich zunächst 

als attraktiv bewähren, sie müssen unter den Zielgruppen bekannt und anerkannt 

werden. Sie müssen dann aber durch ihre spezifische Leistungsqualität gewähr-

leisten, dass die gebotene Unterstützung die Ratsuchenden/Teilnehmer/innen auch 

weiterbringt.  
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Flexible Anpassung der Angebote an den Bedarf der Z ielgruppen 

 

Die notwendige spezifische Leistungsqualität macht sich einmal daran fest, dass die 

Projektleistungen in einem ständigen Prozess der Feinsteuerung weiterentwickelt und 

damit an den Bedarf der Ratsuchenden angepasst werden. Für diese Nachjustierung 

werden im Folgenden einige Beispiele gegeben, die in den Teilprojekt-Beschreibun-

gen z.T. schon skizziert wurden:  

 

� Vorschaltung eines ausführlichen Bewerbungsgesprächs vor die Teilnahme am 

Potenzial-Assessment mit integrierten Trainings bei Life e.V. Dadurch wirk-

same Auswahl von Teilnehmerinnen mit eindeutiger Erwerbsmotivation. Frauen 

mit einer unklar-ambivalenten Haltung zur Frage beruflicher Perspektiven im 

Konflikt mit familiären Pflichten und Belastungen bleiben außen vor. Diese Se-

lektion wirkt sich auf die, in „hard facts“ greifbaren Projekterfolge bei der Beglei-

tung in Praktika und bei der Vermittlung in den Ersten Arbeitsmarkt deutlich 

aus;  

� Verkürzung der, in der Gruppe durchgeführten Auftakt-Qualifizierung in der 

Gründungsunterstützung bei BWK und Verstärkung des Anteils individueller 

Beratung und des begleitenden Coachings auch nach dem Eingangskurs; der 

Projektmitarbeiter, der sich auch von selbst regelmäßig bei den Teilnehmer/ 

innen meldet, kann dadurch bei noch nicht „offen ausgebrochenen“, aber 

kritischen Konstellationen rechtzeitig beratend einwirken und die Aufmerksam-

keit auf die bewältigenden Risiken lenken; 

� Nutzung der  Beratungserfahrungen durch die Mitarbeiter als „Sensor für die 

Bedarfe der Ratsuchenden“; sie fließen in die Konzipierung der fachlichen 

Ausrichtung und der methodisch-didaktischen Konzeption von Qualifizierungs-

angeboten im Netzwerk und bei externen Trägern ein, mit denen dazu „ange-

botssteuernd“ kooperiert wird. Eine solche Arbeitslinie ist mit greifbaren 

Ergebnissen bei der Etablierung neuer Qualifizierungsangebote von Dien Hong 

in Rostock verfolgt worden;  
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� Umstrukturierung der Qualifizierungsmodule, wenn sich dadurch Verbesserun-

gen der Lernqualität realisieren lassen. So z.B. durch das Vorschalten von 

Deutsch-Lernmodulen vor eine fachliche Qualifizierung; durch die Verlegung 

eines Deutsch-Lerntags vom Ende der Arbeitswoche auf einen Tag davor, weil 

dann die Konzentration der Teilnehmer über den Tag besser vorhält; durch 

stärkere Profilierung des Trainings zum Umgang mit PC, Internet und 

Anwenderprogrammen.  

� Stärkeres Gewicht bei der Vermittlung in Praktika und in den Ersten Arbeits-

markt, weil es dem Interesse vieler Ratsuchender entspricht, den Beratungs-

prozess mit einem handfesten Ergebnis zu verlassen. Dieser Erfolgsfaktor 

wurde zwar quer durch die Teilprojekte wahrgenommen und auch genutzt – 

aber er war in der Personalplanung der Projekte als Arbeitslinie unzureichend 

berücksichtigt. Mit einem personalintensiveren und als längerfristige Aufgabe 

verfolgten Arbeitsansatz wären hier greifbar größere Erfolge möglich gewesen 

(wie sich an den Leistungszahlen z.B. des Teilprojekts Personal- und Arbeits-

platzmanagement ablesen lässt, das diesen Arbeitsstrang als Schwerpunkt 

bearbeitete).  

� Vermittlung von Teilnehmer/innen in Praktika und z.T. honorierte, z.T. entlohnte 

Erwerbsarbeit in anderen Netzwerkprojekten, wo sie ihre weiter entwickelten 

Kompetenzen z.B. als Beobachterinnen in Assessment-Centern, in der Orga-

nisation von Kompetenzfeststellungsverfahren oder bei der Unterstützung von 

Beratungsangeboten „unter Ernstbedingungen“ einsetzen und von dort aus die 

Suche nach oder den Ausbau einer Teilaufgabe zu einem vollgültigen Arbeits-

verhältnis weiter verfolgen können.  
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Einbindung von Migrantenselbstorganisationen als Le istungserbringern  

 

Eine spezifische Qualität der Unterstützungsangebote im Netzwerk von KUMULUS-

PLUS besteht neben der konzeptionell „eingebauten“ flexiblen Anpassungsfähigkeit 

an den Bedarf der Zielgruppe(n) in der Anbindung eines Großteils der Beratungsan-

gebote und eines Teils der Qualifizierungen (auch solcher im assoziierten Modell des 

„Weiterbildungsnetzes für Migranten/innen“) an Träger, die als Migrantenselbstorgani-

sationen entstanden sind. Bei ihnen haben Leitungen und Projekt-Mitarbeiter/innen 

sicht- und hörbar einen Migrationshintergrund; auch in anderen Projekten der Entwick-

lungspartnerschaft spielen Mitarbeiter mit Migrationshintergrund zahlenmäßig eine 

erhebliche Rolle. Das „soziokulturelle Klima“ in den Projekten strahlt durch die Prä-

senz von Verantwortlichen mit Migrationshintergrund für die Ratsuchenden eine Aura 

der Vertrautheit aus. Denn es begründet die Erwartung, auf Menschen zu stoßen, die 

die eigenen Migrationserfahrungen in wesentlichen Aspekten aus eigenem Erleben 

kennen. Das Angebot einer auch muttersprachlichen Beratung verstärkt diese Erwar-

tungen und erweist sich als wichtiges Instrument zum Aufbau gelingender Vertrauens-

beziehungen zwischen Ratsuchenden und Beratenden.  

 

6.1.1.  Schwierigkeiten, Hindernisse, Reibungsverlu ste 
 

Vor allem bei der Umsetzung der strukturbildenden bzw. strukturverändernden Ziele 

ergaben sich in der Kooperation mit den öffentlichen Arbeitsmarktdienstleistern erheb-

liche Reibungsverluste, so dass es hier nur teilweise zur konstruktiven Verzahnung 

der Netzwerk-Leistungen mit den dort geltenden „Regeln und Routinen“ kam. Es gab 

keine verbindliche Plattform zum Aushandeln der Routine-Kommunikation zwischen 

Jobcentern und Beratungsprojekten und für deren Rückmeldungen – außer der müh-

seligen Einzelabsprache. Nicht nur die Koordination, sondern auch fast alle Teilpro-

jekte bewerten den erreichten Stand der Zusammenarbeit mit den Jobcentern und 

Agenturen deshalb als enttäuschend und strukturell nicht ausreichend verankert. 

Dabei wurde immer wieder die Formulierung von einer fehlenden „verbindlichen“ 
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Kooperation „auf Augenhöhe“ verwendet. Diese Enttäuschung ist bei den Projekten 

geringer, die in geringerer Spezialisierung arbeiten, einen Großteil ihrer Ratsuchenden 

selbst – auch durch aufsuchende Arbeit – gewinnen und die sich, ganz ihren anfangs 

formulierten Zielvorstellungen gemäß, stärker bei der Vermittlung Ratsuchender in 

Praktika und in den Ersten Arbeitsmarkt engagieren.  

Ein weiterer Hintergrund für die Reibungsverluste bei der Zusammenarbeit mit 

Jobcentern sei benannt: In den Augen vieler Mitarbeiter/innen bei den Jobcentern 

handelt es sich offenbar bei KUMULUS-PLUS um eine Art Bietergemeinschaft von 

Bildungsträgern, mit denen schon aus wettbewerbspolitischen Gründen nur sehr 

zurückhaltend kommuniziert werden dürfe. Diese Wahrnehmung, gegen die die 

Entwicklungspartnerschaft vor allem bei großen Info- und Forumsveranstaltungen mit 

dem Hinweis auf ihren „strukturellen Innovationsauftrag“ im Rahmen von EQUAL und 

des bundesweiten IQ-Netzwerks durch Klarstellungen anging, hat sich zumindest in 

greifbaren Ausläufern bis ins letzte Quartal 2007 gehalten. Das schließt nicht aus, 

dass sich zwischen den Projektmitarbeitern und einzelnen persönlichen Ansprech-

partnern/Fallmanagern in den Jobcentern sehr konstruktive, lösungsorientierte und 

vertrauensvolle Formen verbindlicher Zusammenarbeit entwickeln konnten. Gemes-

sen an den „reinen Kopfzahlen“ der Zielgruppe (langzeit)arbeitsloser Migranten/innen 

in Berlin bleiben diese „besonderen Beziehungen“ allerdings strukturell zu schwach. 

Die schon durch die Teilnehmerzahlen erfolgreichen Infoveranstaltungen für Mitarbei-

ter/innen von Jobcentern haben zu wenig „organisationsgestaltende und –

verändernde“ Kraft entfalten können, um im Nachgang die Struktur der 

Zusammenarbeit qualitativ zu verändern. Das alles gilt trotz der grundsätzlichen 

Bereitschaft zur Kooperation mit dem Netzwerk der EP KUMULUS-PLUS und zur 

Nutzung ihrer Leistungen, wie sie von Führungsebenen der ARGEn bekundet wurde. 

Diese Absichtserklärungen brachen sich in der Alltagsarbeit zumeist an einer 

Beratungs- und Vermittlungspraxis, die nach Inkrafttreten der Arbeitsmarktreformen 

Anfang 2005 die Beschäftigten mit einer Flut neuer Strukturen, neuer gesetzlicher 

Grundlagen und Arbeitsanweisungen überforderte und den notwendigen auch zeit-

lichen Spielraum für eine ausführliche, dem Einzelfall angemessene Unterstützung 

durch die Beratungs- und Vermittlungskräfte zu sehr beschränkte. Der in der 
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bundesweiten Evaluation der Arbeitsmarktreformen kritisch bewertete Profilverlust der 

Arbeitsberatung (in den Agenturen für Arbeit) und die massive Vorrangstellung der 

„Sofort“-Vermittlung in Arbeit gegenüber einer intensiven Beratung auch im Blick auf 

Qualifizierungschancen und auf die Anerkennung von mitgebrachten Ausbildungen 

und Arbeitserfahrungen41 verstärkt den Effekt der Zeitknappheit noch. Auch fehlt bei 

den Beratungs- und Vermittlungskräften in den Jobcentern und Arbeitsagenturen ein 

spezifisch interkulturelles und migrationsspezifisches Beratungs-Know-How, wie es 

die Angebote von KUMULUS-PLUS auszeichnet. Denn ein großer Teil der Beratungs- 

und Vermittlungskräfte, aus ganz anderen Arbeitsbereichen kommend, hatte bisher 

kaum Gelegenheit, sich mit den besonderen Bedürfnissen, Interessen und Verhal-

tensweisen von Migranten/innen als Zielgruppe auseinander zu setzen. Auch Fach-

kräfte mit Erfahrungshintergrund aus den Arbeitsagenturen oder den bezirklichen 

Sozialämtern konnten bis jetzt kaum auf die Unterstützung durch Qualifizierungs-

angebote im Sinn interkultureller Öffnung zurückgreifen. Durch solche Angebote im 

Rahmen der Personalentwicklung würde sich auch der Blick der Beschäftigten in den 

Jobcentern auf besondere Risiken und Gefährdungen von Teilgruppen unter den 

arbeitslosen/arbeitsuchenden Migranten schärfen. Das gilt vor allem für 

hochqualifizierte, aber hier in Deutschland „weit abgestiegene“ Männer, die mit einer 

solchen Situation häufig schwerer umgehen können als Frauen (denen das alternative 

Rollenangebot der Familien- bzw. Hausfrau ggf. mit Zuverdienst offen steht) und dann 

oft in eine tiefe Lethargie verfallen. Das Beispiel zeigt, wie eng die Gender-Dimension 

beim Verständnis von biografischen Situationen mit der interkulturellen Dimension 

zusammenhängt. Für Personalentwickler und für die Anbieter von einerseits Gender-, 

andererseits interkulturellen- bzw. „Diversity“-Trainings sollte deshalb auf der 

Tagesordnung stehen, diese beiden Konzeptlinien nicht länger in enger 

Spezialisierung nebeneinander, sondern miteinander verschränkt zu bearbeiten42.  

Insgesamt ist in Berlin die Situation der noch zu wenig interkulturell geöffneten und 

sensibilisierten öffentlichen Arbeitsmarkt-Dienstleister dabei, sich zu ändern: Im Ber-

                                            
41 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung u.a. 2006, 86-93  
42 Vgl. unten unter 6.3 den Punkt zum Gender Mainstreaming 
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liner Integrationskonzept von Sommer 2007 ist, wie oben schon dokumentiert, die 

interkulturelle Öffnung durch Qualifizierung zunächst modellhaft einzelner Jobcenter 

eines der herausgehobenen Leitprojekte. KUMULUS-PLUS wird mit seiner Arbeit in 

den kommenden Jahren strukturell bessere Bedingungen vorfinden, um seine Ange-

bote in enger Verzahnung mit den Leistungen der Jobcenter und Agenturen für Arbeit 

für arbeitslose und Arbeit suchende Migranten/innen zu erbringen – und als Voraus-

setzung dafür an der Herstellung solcher besserer Bedingungen mitzuarbeiten.  

 

Schwierige Rahmenbedingungen 

 

Zu den schwierigen Rahmenbedingungen für die Projektarbeit gehört neben den 

Reibungsverlusten bei der notwendigen Zusammenarbeit mit den Jobcentern und 

Arbeitsagenturen auch – zumindest von einigen Projekten als schwer zu bewältigen 

erlebt – der Finanzierungsmodus unter Bedingungen des EQUAL-Programms. 

Teilweise war es zumindest in Einzelfällen nötig, Projektgelder aus Eigenmitteln 

vorzustrecken. Für kleine Träger sind solche Vorfinanzierungen aber kaum zu 

bewältigen, sie führen jedes Mal an bzw. über die Grenzen der eigenen Leistungs-

fähigkeit hinaus.  

Das Fehlen einer mittelfristigen Finanzierungsperspektive für die Projektarbeit wird 

auch gegenüber den Zielgruppen, die auf Verlässlichkeit und Sicherheit zumindest bei 

den ihr offen stehenden Unterstützungsstrukturen setzen, nicht nur als Bedrohung des 

eigenen Arbeitsplatzes, sondern auch als negatives Signal gegenüber den Zielgrup-

pen empfunden:  

 

“Ich denke, die Arbeit, die angefangen wurde, muss weitergeführt werden, das ist ja 
nicht so, als wenn man einen Hausbau abschließt. Bei Projekten, wenn sie mit 
Menschen zu tun haben, die im Prozess sind, kann man nicht sagen, es tut mir leid, 
jetzt könnt ihr nicht mehr kommen. Gerade bei Beratung ist ein Prozess begonnen 
worden. Unter dem Aspekt sollte es weitergeführt werden, unter welchem Namen 
oder Titel auch immer” (TP Dien Hong). 
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Reibungsverluste in der Netzwerkarbeit 

 

Die wesentlichen Hinweise auf einschränkende Rahmenbedingungen und Hindernisse 

für eine ertragreiche eigene Arbeit, die von den Projekten und auch von der Koordina-

tion formuliert werden, richten sich auf die Beziehungen zum institutionellen Umfeld: 

zu Kooperationspartnern bzw. zu fördernden Institutionen. Das heißt aber nicht, dass 

im Netzwerk alles zur vollsten Zufriedenheit und immer nach Plan verlief. Zu den nicht 

vollständig gelösten Fragen gehört eine ungenügende Klärung des Auftrags beim 

Netzwerkcoaching. Deshalb war die Spannweite in der Kommunikation zwischen 

diesem Teilprojekt und den von ihm besuchten Netzwerkpartnern groß. Sie reichte 

von der gelegentlichen, akuten Konfliktmediation über einen nur wenig tiefgehenden 

Austausch zur alltäglichen Beratungspraxis bis hin zur vorher geklärten systema-

tischen Behandlung eines stark fokussierten Themenschwerpunkts. Die projektüber-

greifenden und z.T. mit Beratenden aus der EP InBeZ gemeinsam veranstalteten 

Workshops zu Grundfragen der interkulturellen Berufsberatung haben das Netzwerk-

coaching an diesem Punkt von zu hohen Erwartungen entlastet; bei einer veränderten 

Neuaufstellung des Netzwerks wären die Funktionen des Netzwerkcoachings projekt-

übergreifend genauer abzustimmen.  

Die Koordination war für die komplexe Aufgabe der Steuerung eines, als verzahntes 

Prozessmodell konzipierten großen Netzwerks unterbesetzt; konnte diesen Mangel 

aber weitgehend dadurch kompensieren, dass Mitarbeiter/innen anderer Teilprojekte, 

zunächst beim Träger der Koordination selbst (Arbeit und Bildung e.V.), dann aber 

auch anderer Projekte punktuell Steuerungs- und Teilaufgaben der inhaltlichen 

Planung mit übernahmen.  

Die Öffentlichkeitsarbeit war in ihrem Profil zunächst auf die Basisaufgabe zuge-

schnitten, für das Netzwerk ein gemeinsames Corporate Design zu entwickeln und es 

als gestalterische Vorgabe für alle öffentlichen Auftritte und Produkte der Teilprojekte 

auch durchzusetzen. Ein zweiter Strang der Öffentlichkeitsarbeit bestand in der 

Werbung für die Angebote des Netzwerks (z.B. durch die erwähnte U-Bahn-Wer-

bung). Ein dritter verlangte die Aufbereitung von größeren Veranstaltungen wie der 
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bundesweiten Fachtagung des Netzwerks IQ „Beratung auf dem Prüfstand“, der 

Tagung im Abgeordnetenhaus zur Personalentwicklung in kleinen und mittleren 

Unternehmen sowie transnationaler Treffen und Tagungen in präsentablen Doku-

mentationen. Für eine kontinuierlich prozessbegleitende und in der Fachöffentlichkeit 

regelmäßig thematisch fokussiert, intervenierende Öffentlichkeitsarbeit reichten die 

personellen Ressourcen nicht aus.  

 

Die oben beschriebene, notwendige Arbeit der Feinsteuerung betraf nicht nur die 

jeweiligen Kernangebote der einzelnen Teilprojekte, sondern auch die Schnittstellen 

zwischen den Projektleistungen. Hier gelang es nach Abstimmungsproblemen im 

ersten Projektjahr, das Verhältnis zwischen Beratung und Kompetenzfeststellung 

verbindlich zu definieren – nämlich Kompetenzfeststellung als unterstützend-spezia-

lisierte Ergänzung von Beratung – und die, dieser Definition entsprechenden Regeln 

und Routinen zu verankern. Sie schließen eine klare Anfrage/Auftragsvergabe durch 

Beratende an die Kompetenzfeststellung und eine hohe inhaltliche Qualität, zeitnah 

erbracht, der Rückmeldung von Seiten der Kompetenzfeststellung ein. Aber auch 

zwischen Beratungs- und Qualifizierungsprojekten mussten sich die Formen der 

Absprache und Abstimmung erst einschleifen – was aus Sicht fast aller Projekte zum 

Ende der Projektlaufzeit hin gut gelungen ist.                
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6.1.2.  Zukunftsperspektiven 
 

In der Arbeit in den Projekten und im Netzwerkverbund sind einige strukturelle 

Schwachstellen in der bisherigen Landschaft von Projekten und Institutionen zur 

Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten in Berlin 

sichtbar geworden. Dabei kristallisierten sich folgenden Arbeitslinien heraus. 

 

Verbindliche Partnerschaften mit Unternehmen/ Arbei tgebern 

 

Entlang dieser Arbeitslinie bestehen Überlegungen, eine Netzplattform für Arbeit-

nehmer und Arbeitssuchende einzurichten, wo diese über das Angebot zur Arbeits-

platzvermittlung von KUMULUS PLUS, speziell des Teilprojekts Personal- und 

Arbeitsmarktmanagement informiert werden, und wo sie sich selbst unmittelbar mit 

eigenen Personaldaten und –informationen als Arbeitssuchende eintragen können.  

Strategien zur Sensibilisierung von Unternehmen/Arbeitgebern für die Potenziale von 

arbeitssuchenden Migranten/innen bzw. die Herstellung von Kooperationsformen zur 

Integration sind ein Anliegen, das mehrere Teilprojekte in ihrer zukünftigen Arbeit 

stärker verfolgen wollen. So ist vom TP von Life e.V. in Kooperation mit einem 

weiteren deutschen Partner aus der transnationalen EQUAL-Kooperation bereits ein 

Curriculum für Trainings zur interkulturellen Öffnung bzw. zum Diversity Management 

in Unternehmen ausgearbeitet worden, das in diesen Wochen in die Praxiserprobung 

kommt. Dabei geht es u.a. darum, die Interessen und Bedarfe von Unternehmen zu 

eruieren, aber auch den Mehrwert darzustellen, den Unternehmen daraus beziehen, 

wenn sie in ihrer Personalentwicklung auf Vielfalt setzen: „Vielfalt ist Gewinn“.  

 

“Wichtig ist die Begleitung bei Praktika, und dabei auch die Arbeitgeberseite syste-
matisiert zu integrieren. Es wäre auch wichtig, gerade bei erfolgreich in Arbeit 
mündenden Praktika zu erfragen, was die Arbeitgeber bewogen hat, die Frauen 
einzustellen. Ebenso ist zu überlegen, wie Netzwerke von Arbeitgebern geschaffen 
werden können, die sagen, dass sie gerne (Migranten-)Frauen einstellen bzw. 
andere sensibilisieren wollen, Frauen mit technischer Qualifikation einzustellen. Es ist 
noch viel effektiver, wenn Arbeitgeber sich dafür einsetzten, als wenn nur wir die 
Werbetrommel dafür rühren“ (TP Life).  
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Für eine solche Strategie muss allerdings – aus Sicht der Teilprojekte, die diese 

Arbeitslinie entwickeln wollen – das Netzwerk bzw. der Projektverbund mit seinem 

ganzen Gewicht als Akteur auftreten. An die schon mehrfach erwähnte Veranstaltung 

zur Personalentwicklung kann dabei angeknüpft werden. Geplanten Folgeveranstal-

tungen sollen - so entsprechende Überlegungen beim TP Personal- und 

Arbeitsmarktmanagement - Gespräche mit Unternehmer/innen vorausgehen, in denen 

für sie relevante, „brennende“ Themen ermittelt werden. Neben der Arbeit des TP 

Personal- und Arbeitsmarktmanagement, die auf großes Interesse und eine starke 

Nachfrage von Unternehmen stößt, haben auch andere Teilprojekte diesen Strang 

des partnerschaftlichen Brückenbaus zu Unternehmen/Arbeitgebern im Visier. Es 

gehört zu den wesentlichen Erkenntnissen aus der Arbeit im TP Personal- und 

Arbeitsmarktmanagement, dass für die Kontakt- und Beratungsarbeit mit 

Unternehmen ein eigenes Know-how, eine Kenntnis von Denken und Gepflogenheiten 

vor allem in der Kultur kleiner und mittlerer Unternehmen notwendig ist – eine 

Anforderung, die Fachkräfte in der beruflichen Beratung nicht „von selbst“ mitbringen. 

Es sind also Wege auszuloten und zu entwickeln, wie ein solches 

unternehmensbezogenes Beratungs-Know-how vermittelt werden kann. Ohne ein 

solches Know-how und ohne eine langfristige Orientierung beim Kontaktaufbau kann 

es nicht gelingen, das für praktische Kooperationen notwendige Vertrauen 

aufzubauen. Für das TP Personal- und Arbeitsmarktmanagement gilt, dass die 

kooperierenden Unternehmer/innen großteils vor allem durch den persönlichen 

Bezug, den die Mitarbeiter in jahrelanger Arbeit auch schon in Vorgängerprojekten 

aufgebaut haben, erreicht und gewonnen werden. konnten 

 

Anbindung an die Wissenschaft 

 

Eine weitere anvisierte Arbeitslinie betrifft die theoretische Unterfütterung der Arbeits-

konzepte durch die Kooperation mit Wissenschaftlern. Konkrete Planungen beziehen 

sich auf den Qualifizierungslehrgang (zum interkulturellen Berufsberater) beim 

Teilprojekt von Respekt. Durch eine Kooperation mit dem Europe-Institute for Social 

Work an der Alice-Salomon-Fachhochschule in Berlin ließe sich das Konzept des 
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bisherigen Lehrgangs ein Stück weit in Richtung Professionalisierung bzw. eines 

anerkannten Berufsabschlusses für interkulturelle Berufsberatung weiter entwickeln 

und fundieren. Zweisprachige und sowohl in Deutschland als auch in Russland 

anerkannte Ausbildungsgänge für soziale Arbeit als Pilotprojekt sind die konkrete 

fachliche Grundlage, von der aus eine solche Weiterentwicklung voran getrieben 

werden kann. Das Thema ist auf einer Steuerungsrunde in der Gesamt-EP diskutiert 

worden. Interkulturelle Berufsberatung könnte ein – anerkanntes – Modul in einem 

sozialpädagogischen Studiengang oder eines Studiums im Fach Psychologie werden. 

Eine ähnliche Form wissenschaftlicher Kooperation ist von Life e.V. schon ganz 

konkret geplant: Das während der Projektlaufzeit von KUMULUS-PLUS hier entwik-

kelte und erprobte Kompetenzfeststellungsverfahren soll als Modul in den 

Studiengang „soziale Arbeit“ an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen 

eingebaut werden. 

 

Themenbereich „Kulturtechniken“: Verhalten bei und Umgang mit Behörden 

 

Ein oft als wichtige Integrationsbarriere für Migranten/innen benannter Mechanismus 

ist die hohe Hemmschwelle, die viele Migranten/innen haben, sich auf Ämtern und 

Behörden zu vertreten und dort auch ihre Rechte einzufordern; aber auch, einen 

Zugang zu potenziellen Arbeitgebern zu suchen und zu finden. Einige Teilprojekte 

(vgl. die Projektprofile im Teil 5.2) begegnen diesen Hürden mit speziell zusammen-

gestellten Bewerbungstrainings, die auch Telefontrainings und eine ausführliche Vor-

bereitung auf Vorstellungsgespräche umfassen. Sicherlich spielen bei dieser Hemm-

schwelle auch sprachliche Verständigungsschwierigkeiten eine Rolle, aber die Scheu 

besteht auch bei Migranten/innen mit sehr guten Deutschkenntnissen. Es ist deshalb 

ein wichtiges Detailziel, dass Ratsuchende nach der Phase der Unterstützung durch, 

auf ihren Entwicklungsbedarf zugeschnittene Leistungen von Projekten ihr Anliegen  

bei Behörden, Bildungsträgern und Unternehmen selbst vorbringen und verdeutlichen 

können. Dazu werden sie auch ermutigt. Von diesem Punkt aus zeigt sich erneut, wie 

groß der Bedarf an interkultureller Orientierung und Sensibilisierung bei den 

Behörden, den öffentlichen Arbeitsmarktdienstleistern und bei den Unternehmen ist. 
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Mitarbeiter/innen dort, die mit Migranten/innen zu tun haben, benötigen auch ein 

Wissen über die sozialen und kulturellen Hintergründe der Zuwanderung und der 

Zugewanderten sowie die Kompetenz, sich auch sprachlich auf die Ratsuchenden 

einzustellen. 

 

“Ich habe einen kubanischen Ratsuchenden, der versteht alles, spricht auch, hat aber 
auch eine besondere Artikulation. Er durfte keine Umschulung machen, weil ihn die 
Vermittlerin nicht verstanden hat. Sie sagte, er kann kein Deutsch, ich sagte, das 
kann nicht sein, vielleicht hat er eine besondere Aussprache, aber Deutsch kann er 
wohl“ (TP Dien Hong). 

 
 
Die Vermittlung von Kulturtechniken und ungeschriebenen Regeln, aber auch die Mit-

wirkung bei der interkulturellen Öffnung der öffentlichen Verwaltungen und bei der 

Verbreitung von „Diversity Management“-Konzepten bei Unternehmen ist ein Arbeits-

strang, der weiterhin eine Rolle spielen wird und dem weiter hohe Aufmerksamkeit 

gelten muss.  

 

Rollenvorbilder als Grundelement in der Projektarbe it  

 

Mitarbeiterinnen im TP Netzwerkcoaching haben vor, gemeinsam mit Mitarbeiterinnen 

von Life das Konzept der Rollenvorbilder als Grundelement in die Beratungs- und 

Qualifizierungspraxis der EP aufzunehmen. Zunächst wird angestrebt, ein solches 

Konzept, das bei Life schon als didaktischer Gedanke präsent ist, als 

Handlungsmodell auch allen anderen Teilprojekten vorzustellen. Das könnte als 

konzeptionelle Untermauerung der Coachingpraxis dienen:  

 

“Das andere, was wir verfolgen möchten, ist der Modellgedanke, weil es Frauen ganz 
häufig an Modellen, Vorbildern fehlt: Wie sieht das aus, eine Frau mit unseren Quali-
fikationen, die hier Fuß gefasst hat? Auch wenn ehemalige Teilnehmerinnen erzäh-
len, wie es bei ihnen geklappt hat, dann ist das für die anderen auch modellhaft, sie 
sehen dadurch, wie es gehen kann. In diese Richtung müssten wir noch mehr ma-
chen” (TP Life e.V.). 
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Perspektiven für KUMULUS-PLUS als Projektverbund/Ko mpetenzzentrum 

 

Die Entwicklungspartnerschaft KUMULUS-PLUS wird als Projektverbund auch in den 

kommenden Jahren weiter gefördert, sowohl vom Bund (Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales) als auch vom Land Berlin mit Hilfe von ESF-Mitteln. Diese Grundent-

scheidungen sind vor dem Hintergrund der Aufwertung des Ziels „Arbeitsmarktinte-

gration von erwachsenen Migranten/innen“ auf der politischen Agenda zu verstehen. 

Sowohl der Nationale Integrationsplan der Bundesregierung als auch das Berliner 

Integrationskonzept sprechen hier auf die Ebene der Zielformulierung eine klare 

Sprache. Auf der Ebene der Mittel und Instrumente sowie der 

Verantwortungsstrukturen besteht allerdings sehr viel weniger Klarheit darüber, wie 

die weit gesteckten Ziele des Nationalen Integrationsplans und des Berliner 

Integrationskonzepts erreicht werden können und sollen. Die Erfahrungen mit einer, 

nur in Teilen und im Grunde nur mit engagierten Einzelpersonen gelungenen operativ 

verzahnten Kooperation mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern haben gezeigt, 

dass Modelle der verantwortungsvollen Auslagerung bisher als öffentlich verstandener 

Aufgaben an Dritte – wie das Netzwerk der EP KUMULUS-PLUS – nur funktionieren 

können, wenn für diese Auslagerung und ihr entsprechende Kooperationsformen klare 

Grundlinien formuliert sind. Das wiederum ist nicht Aufgabe der 

„Dienstleistungspartner“, sondern der auftraggebenden Institutionen – das sind teils 

die öffentlichen Arbeitsmarkt-Dienstleister, teils die Bundes- und Landesverwaltungen. 

Die EP KUMULUS-PLUS hat in ihrer praktischen Arbeit quer durch die Teilprojekte 

gezeigt, was an Dienstleistungsqualität im Bereich der beruflichen und 

gründungsorientierten Beratung, der Kompetenzfeststellung, der Qualifizierung in 

einem integrierten Ansatz, d.h. in einer ‚Vernetzung spezialisierter Teilleistungen, 

erbracht werden kann. Die erheblichen Reibungsverluste an den Schnittstellen zum 

Leistungsbereich der Arbeitsmarktdienstleister werden nur dann abgebaut werden 

können, wenn dort Organisationsentwicklungen in Gang kommen, die zu klaren 

Strukturen mit eindeutigen Verantwortlichkeiten und Strukturen betreffenden 

Entscheidungskompetenzen auf operativen Arbeitsebenen führen. Aufgrund einer 

sehr positiven Bewertung der EP-Arbeit durch politisch Verantwortliche im Senat hat 
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KUMULUS-PLUS eine gute Ausgangsbasis für strategisch orientierte Diskussionen 

mit den Berliner Verwaltungen. Eine entsprechende Ausgangsbasis für die parallel 

notwendigen, strategisch orientierten Absprachen mit den Jobcentern und 

Arbeitsagenturen, aber auch mit den Regionalkoordinatoren des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge (wegen des notwendigen Zugangs zu den Teilnehmer/innen 

von Integrationskursen, auch solchen ohne Leistungsansprüche nach SGB II oder III) 

herzustellen, wird eine der vordringlichen Aufgaben für die als Kompetenzzentrum 

KUMULUS-PLUS weiter arbeitende EP gleichen Namens sein.  

 

6.2.  Bewertung im Kontext der EQUAL-
Querschnittsziele und strategischer Programmgrundla gen 

6.2.1.  Innovation 
 

Das EQUAL-Programm legt als strategische Programmgrundlage großes Gewicht auf 

die Entwicklung und Umsetzung von Innovationen, die vorwärtstreibende Beiträge zur 

Lösung der Strukturprobleme am Arbeitsmarkt leisten können. Dieser Schwerpunkt 

wird deshalb auch von der deutschen EQUAL-Programmevaluation ins Zentrum ihrer 

Arbeit gestellt. Das Thema wurde schon im Zwischenbericht zur Arbeit der EP KUMU-

LUS-PLUS ausführlich behandelt – u.a. anhand einer „Landkarte“ zu Innovationen in 

der Arbeit der EP-Teilprojekte. In diesem Abschnitt werden die von KUMULUS-PLUS 

und seinen Teilprojekten vorangetriebenen Innovationen zu vier „Innovationssträngen“ 

verdichtet.  

 

Die Kern-Innovation  (1) besteht darin, dass durch die Arbeit der Entwicklungspart-

nerschaft als Netzwerk interkulturelle (migrationssensible), arbeitsmarktorientierte 

Beratung als Basiselement in den regionalen Strukturen zur Unterstützung der 

Arbeitsmarktintegration von Migranten etabliert werden konnte. Dieses Beratungs-

angebot zeichnet sich durch eine Pluralität von Angebotsformen aus, für die ins-

gesamt oder bei einzelnen Angeboten die folgenden Merkmale kennzeichnend sind:  
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• Beratung ist bei KUMULUS-PLUS im Netzwerk mit anderen notwendigen/ 

bedarfsgerechten Elementen von Unterstützung für Migranten/innen auf dem 

Weg in den Arbeitsmarkt verzahnt. Sie erfolgt „anschlussorientiert“ auf weiter-

führende Schritte hin, sei das Kompetenzfeststellung, die Teilnahme an einer 

Weiterbildung/einem Bewerbungstraining oder einer vertiefenden Sprachför-

dermaßnahme, eine Tätigkeit im Zweiten Arbeitsmarkt oder letztendlich ein 

begleitetes betriebliches Praktikum, eine ehrenamtliche oder honorierte 

Tätigkeit oder schließlich die Vermittlung in ein reguläres Arbeitsverhältnis. 

• die Anbindung an die und enge Kooperation mit den Jobcentern bzw. 

Arbeitsagenturen (bei allerdings erheblichem Optimierungsbedarf) 

• die Verankerung arbeitsmarktbezogener Beratung im Umfeld von bzw. in der 

Regie von Migranten-Communities, z.B. bei Migrantenselbstorganisationen 

oder mit niedrigschwelligen Angeboten in Stadtteilen mit hohen Anteilen an 

zugewanderter Bevölkerung. Auch hier bestanden bislang vorwiegend an 

allgemeinen sozialen Integrationsfragen orientierte Beratungsangebote. 

• die Möglichkeit muttersprachlicher Beratung in einigen wichtigen „Zuwanderer-

Sprachen“ (Türkisch, Russisch, Polnisch, Serb(okroat)isch, Romanes, in 

Rostock: Vietnamesisch) 

• ein Handlungsstrang aufsuchender Beratung  

• die Etablierung eines migrantenspezifischen Angebots der Gründungsberatung 

und -begleitung, das im Netzwerk mit Optionen der Beratung und Unterstüt-

zung auf dem Weg in abhängige Erwerbsarbeit verknüpft ist 

• Das vom Netzwerk verankerte Beratungsangebot ist einem ganzheitlichen 

Ansatz verpflichtet; es wird deshalb vor allem von einigen Teilprojekten auch 

als „Lebensberatung“ oder als „systemischer“ Ansatz bezeichnet, womit 

gemeint ist, dass neben der Biografie auch die soziale Einbindung der 

Ratsuchenden auf fördernde und hemmende Faktoren für die Arbeitsmarkt-

integration hin bearbeitet werden.  
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Die Verknüpfung dieser Innovationselemente macht die Neuartigkeit und die beson-

dere migrationsspezifische Qualität des „Angebots-Tableaus“ von KUMULUS-PLUS 

aus. Der breite biografische und „lebensorientierte“ Ansatz, gestützt auf die Option 

muttersprachlicher Beratung, erleichtert den Aufbau von Vertrauensbeziehungen als 

Grundlage einer ergebnisorientierten „Ko-Produktion“ im Beratungsprozess; das wird 

durch die Nähe zu einer Reihe von Migrantenselbstorganisationen bzw. durch die 

Verankerung in Stadtteilen mit hohen Migrantenanteilen an der Wohnbevölkerung 

noch verstärkt.  

 

Der zweite Innovationsstrang besteht aus der systematischen Betriebsberatung mit 

dem Ziel der Gewinnung/Aktivierung von Arbeitsplätzen, die zuvor nur „latent“, als 

„stille Reserve“43 oder als Arbeitsplatzpotenzial existierten. Im Bereich der Akquisition 

von Ausbildungsplätzen ist eine solche Form von – häufig aufsuchender – Betriebsbe-

ratung, meist aus Mitteln der aktiven Arbeitsmarktpolitik oder der Benachteiligtenförde-

rung fast durchweg in Projektform finanziert, schon lange etabliert und z.T. auch als 

Arbeitsansatz systematisch beschrieben worden. Für die Zielgruppe Erwachsener, 

zumal erwachsener Migranten/innen, gibt es dagegen an solchen Ansätzen kaum Bei-

spiele und Vorbilder. Für die Zielgruppe „50 plus“ sind allerdings in Modellprojekten in 

letzter Zeit einige vergleichbare Arbeitskonzepte in der Umsetzung.  

Der Innovationsstrang „Arbeitsplatzakquise für Migranten bei Unternehmen durch 

Kontakt- und Beratungsarbeit“ beschäftigt notwendigerweise auch andere Ent-

wicklungspartnerschaften im bundesweiten IQ-Netzwerk. So ist u.a. auf Anregung der 

Ludwigshafener Teilprojekte aus der EP InBeZ dort die befristete Stelle eines aus 

ARGE-Mitteln finanzierten Betriebsberaters eingerichtet worden, der sowohl 

Ausbildungs- als auch Arbeitsplätze akquirieren wird; damit soll eine für die Betriebe 

irritierende Doppelgleisigkeit in der Kontakt- und Beratungsarbeit vermieden werden.  

 

                                            
43  Dieser Begriff wird bisher üblicherweise nur für potenziell/latent erwerbstätige Personen ver-
wandt. In Arbeitsmarkttheorien ist bisher die Kategorie des Arbeitsplatzpotenzials vor allem in kleinen 
und mittleren Unternehmen, das ohne Änderung der Markt- und der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage-
situation realisiert werden kann, nicht ausgearbeitet.  
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Der dritte Innovationsstrang betrifft methodisch-didaktische Innovationen zumal in 

den Qualifizierungsprojekten bzw. den qualifizierenden Modulen, die von den 

Beratungsprojekten zusätzlich „angedockt“ wurden. Die einzelnen Elemente  dieses 

Arbeitsstrangs sind:  

 

5. die systematische Herstellung und Gewährleistung eines Praxisbezugs beim 

Lernen 

6. heterogene Lerngruppen werden als Lernchance und Lernanlass genutzt und 

nicht vor allem als Lernhindernis durch möglichst weitgehende Homogeni-

sierung der Lerngruppen „überspielt“ und zur Notlösung abgewertet 

7. Elemente interkultureller Didaktik (z.B. „interkulturelles Definieren“ – gemeinsa-

me Erarbeitung von Begriffsdefinitionen über Sprach- und Herkunftsgrenzen 

hinweg) werden systematisch entwickelt 

8. die Lerngruppen und Gruppenarbeit werden systematisch als Lernverstärker 

genutzt – Peer Learning wird durch einladende Rahmenbedingungen am Lern-

ort, durch zurückgenommenes Agieren des Lehrpersonals und durch ein Klima 

der wechselseitigen Sorgsamkeit und Anteilnahme gefördert44. 

9. Fachliches und sprachliches Lernen werden systematisch verknüpft. Die Fach-

ausbilder werden sprachlich sensibilisiert bzw. qualifiziert.  

 

Der vierte Innovationsstrang schließlich betrifft die Etablierung von migrantenspezifi-

schen Kompetenzfeststellungsverfahren in enger Anbindung an die Beratungs-

angebote. Auf die, in sich äußerst vielfältige Zielgruppe „Migranten/innen“ 

zugeschnittene Kompetenzfeststellungsverfahren hat es ein bis zur zweiten EQUAL-

Förderphase – auch bundesweit – zumindest als, für eine größere Zahl von 

Migranten/innen unterschiedlicher Herkunft offenes Angebot praktisch nicht gegeben.  

 

                                            
44 Die Übertragung des Konzepts der „kooperativen Selbstqualifikation“ (Schleiken 2003) vom arbeitsin-
tegrierten Lernen bzw. der betrieblichen Weiterbildung auf außerbetriebliche Lernsituationen steht noch 
aus.  
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Mit diesen vier Innovationssträngen hat KUMULUS-PLUS nachhaltig tragfähige 

Grundelemente für die strukturelle Weiterentwicklung der Landschaft von Unter-

stützungsangeboten für Migranten/innen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt in Berlin 

und Rostock bereitgestellt. In der Verlängerung dieser Innovationsstränge sollte der 

Transfer dieser Handlungsansätze, -modelle und –instrumente in die Breitenpraxis auf 

der Basis einer Verankerung in regulären Förderangeboten verfolgt werden.  

6.2.2.  Gender Mainstreaming 
 

Der konzeptionelle Bezug auf spezifische Barrieren, aber auch Chancen und Poten-

ziale für den Arbeitsmarktzugang, die mit Geschlechterrollen und –zuschreibungen 

und daraus abgeleiteten Verhaltensweisen und sozialen Regeln – auch in den In-

stitutionen – zu tun haben, ist bei den Teilprojekten der EP KUMULUS-PLUS sehr 

unterschiedlich ausgeprägt. Vor allem das Teilprojekt von Life e.V. richtet sich fast 

ausschließlich an Frauen als Zielgruppe. Die Auseinandersetzung mit der spezifischen 

Lebenssituation hochqualifizierter Frauen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion 

bzw. aus osteuropäischen Ländern und mit „typischen“ Elementen ihrer Biografien 

durchzieht deshalb das gesamte Grundkonzept im Angebot von Life. Die für das 

Assessment-Center entwickelten kritischen Situationen, die Auseinandersetzung mit 

der eigenen Bildungs-, Arbeits- und persönlichen Biografie, die Trainingsmodule zum 

Vertrautmachen mit Regeln „deutschen Arbeitsalltags“ – das alles ist in der Auseinan-

dersetzung mit weiblichen Rollenerwartungen und –anforderungen entwickelt und zielt 

auch darauf, den Teilnehmerinnen das Durchbrechen solcher Erwartungen zu erleich-

tern, wo diese den von ihnen gewünschten Zugang zu Erwerbsarbeit erschweren oder 

gar blockieren.   

Für die EP insgesamt fand zu Beginn der Netzwerkarbeit ein Workshop zum Gender 

Mainstreaming statt, der von einer Reihe der Teilnehmer zunächst als überflüssiges 

Pflichtprogramm angesehen wurde. Die Lernerträge dieses Workshops wurden positiv 

beurteilt, denn hier konnten unbewusste Unterschiede in der Kommunikation oder im 

Umgang mit Frauen/Männern an die Oberfläche gebracht werden. Dazu eine Teil-

nehmer-Bewertung:  



Endbericht zur Entwicklungspartnerschaft KUMULUS PLUS   

 

 

anakonde :  Analysen und Konzepte zu Migration, Integration, Community Development/Evaluation  165 
 

 

Ich war vorher nicht auf dem Beratungsgebiet tätig, es war alles neu für mich, 
da war Gender für mich etwas ganz Entlegenes und Nebensächliches, in 
meinem Freundeskreis habe ich auch keine Unterschiede gemacht. Also war 
ich gespannt, was sie mir erzählen, da war ich hinterher positiv überrascht. 
Einfach Reflexionen, dass man doch Verhaltensweisen drauf hat, die einem 
niemand sagt, die sogenannten Stereotypen, die abgeschwächt, aber 
vorhanden sind: das sind Ergebnisse, die ich da mit nach Hause nahm. (TP 
Personal- und Arbeitsplatzmanagement) 

 
In der  praktischen Arbeit setzen sich die Projekte sehr eingehend mit den Lebens-

entwürfen Ratsuchender und mit deren Prägung durch Rollenleitbilder und -erwar-

tungen auseinander. In der Beratung werden z.B. Fragen der Vereinbarkeit von 

Erwerbstätigkeit und Familie häufig als Problem angesprochen – fast ausschließlich 

von Frauen, bei denen nach wie vor die Hauptverantwortung für die Klärung der 

Kinderbetreuungssituation liegt. Das Thema ist auch einer der wiederholt aufgegrif-

fenen Punkte im Austausch zwischen dem Team des Teilprojekts „Netzwerkcoaching“ 

und den anderen Teilprojekten.  

Mehrere Teilprojekte bewerteten es als eine kritische Einseitigkeit, wenn in Maßnah-

men bzw. in ihrem eigenen Arbeitszusammenhang mit den Teilnehmer/innen nur oder 

fast ausschließlich Frauen und damit der „weibliche Blick“ vertreten waren. Beim 

Teilprojekt von Life, wo im Assessment Center gerade reale Arbeitssituationen 

nachgestellt werden, wurde deshalb durch die Schulung und den Einsatz männlicher 

Beobachter ein Kontrapunkt zu dieser Blickverengung gesetzt. Bei Dien Hong in 

Rostock fiel z.B. auf, wie einseitig bei der Planung von Weiterbildungsangeboten das 

Gewicht bei Frauen als Zielgruppe und Teilnehmerinnen lag. Also wurde durch die 

Einrichtung eines Angebots „speziell für Männer“ ein Kontrapunkt gesetzt:  

 

 „Unter dem Genderaspekt haben wir gesehen, dass Frauen überrepräsentiert sind, 
da haben wir gesagt, es müssen auch Männermaßnahmen initiiert werden, das kam 
in den Fokus, das wird gemacht, wir haben eine Männermaßnahme, (TÜV) es ist 
auch so, dass wir eine Maßnahme, die als Frauenmaßnahme gedacht waren, für 
Männer öffneten, weil das schon überhand nahm, jeder suchte Frauen für seine 
Maßnahmen, so dass wir sagten, wir haben schon keine mehr“ (TP Dien Hong.) 

 
 
Die Einbindung dieses Querschnittsthemas in der EP wurde unterschiedlich bewertet.  
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Life e.V. als profiliertes Projekt für Frauen als Zielgruppe beschreibt, dass das Thema 

„Gender“ in seiner Bedeutung für den Ansatz von KUMULUS-PLUS zu kurz 

gekommen sei; es wurde EP-weit nicht explizit zum Thema gemacht - bis auf den 

schon erwähnten Workshop, der sich als gutes Instrument zur Sensibilisierung für 

wirksame eigene Rollenklischees bei den Beratenden erwies. Als Querschnittsthema 

waren nach dieser Bewertung Genderfragen „absolut unterbelichtet“. 

So käme es z.B. darauf an, systematisch zu fragen: Was bedeutet es, als Frau in ein 

anderes Land zu gehen? Schnell entwickle sich, wie an zahlreichen Biografien von 

Teilnehmerinnen und Bewerberinnen abzulesen sei, eine Abwärtsspirale: Die Familie 

ist in Not; die Frau geht schnell putzen, anstatt sich Zeit zu nehmen für eine ausge-

gorene berufliche Planung. Ebenso oft liegen alle Aufgaben rund um Kinderbetreuung 

und Altenpflege bei den Frauen, so dass für Qualifizierung und Erwerbsarbeit nur sehr  

begrenzt Zeit verfügbar ist. Das Thema Kinderbetreuung hat auch in Berlin, das 

gegenüber den westdeutschen Bundesländern oft als ein regelrechtes Eldorado in 

Bezug auf die verfügbaren Kinderbetreuungsangebote auch im Krippen- und Hort-

bereich gilt, eine neue Aktualität gewonnen. Einmal hat der Ausbau der Angebote rein 

quantitativ mit der förmlich explodierenden Nachfrage nicht Schritt gehalten. Zum 

anderen macht sich die rasante Zunahme von Arbeitszeitmodellen mit Schicht-, 

Wochenend-, Abend- und Nachtarbeit gerade in Niedriglohnbereichen massiv 

bemerkbar45.  

Es gibt zu dieser kritischen Bewertung des Umgangs mit dem Gender-Querschnitts-

thema auch Gegenthesen aus anderen Teilprojekten: „Man kann auch Themen 

überstrapazieren“. 

Vom Teilprojekt „Gründungsberatung“ von BWK wurde berichtet, dass in gemischten 

Gruppen bestimmte Fragen von Frauen/Männern nicht gestellt werden. Deshalb wer-

den die Dozenten/innen angehalten, auch ungefragt auf diese Fragen einzugehen 

bzw. sie im individuellen Gespräch (Finanzierung, Schuldenfragen, Kinderbetreuung, 

                                            
45 Die Beauftragte für Chancengleichheit, zugleich Migrationsbeauftragte bei der Agentur für Arbeit 
Nord berichtet im Interview von vielfältigen Anstrengungen, gerade im Blick auf diesen Betreuungs-
bedarf jenseits regulärer Öffnungszeiten, Unternehmen als verantwortliche Akteure bei der Bereitstel-
lung zeitflexibler Kinderbetreuungsangebote einzubinden. 
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geplante Arbeitszeit für die Selbständigkeit u.a.) aufzugreifen. Der anfangs vermutete 

Bedarf an „reinen“ Frauenkursen hat sich hier so nicht bestätigt. Vielmehr ist ein Be-

wusstsein für genderspezifische Fragen und Aspekte bei den Kursleitern bzw. Bera-

tenden notwendig, damit die spezifischen Erfahrungen und Sichtweisen von Frauen/ 

Männern unter den Teilnehmern nicht unter den Tisch fallen.  

Insgesamt war das Thema „Gender“ bei den einzelnen Teilprojekten unterschiedlich 

präsent. Es prägte aber durchweg bis hinein in die Zusammensetzung der Ratsuchen-

den die alltägliche Arbeit, wobei das z.T. starke Überwiegen von Frauen unter den 

Ratsuchenden bei einzelnen Angeboten – gegenüber einer Parität bei anderen und 

einem Überwiegen von Männern bei wieder anderen Angeboten – kaum gesteuert war 

und sich auch nicht durch das, in vielen Projekten bestehende zahlenmäßige Über-

gewicht von Frauen unter den Projektmitarbeiterinnen erklären lässt; denn es gibt 

auch Beraterinnen an einzelnen Projektstandorten mit einer ausgeglichenen Relation 

von Frauen/Männern unter den Ratsuchenden.  

Bei Respekt waren Genderfragen Gegenstand intensiver Überlegungen – auch in 

Hinblick auf die Planung spezifischer Projekte für Männer aus der Zielgruppe, für die 

das KUMULUS-PLUS-Teilprojekt von Respekt arbeitet: Zugewanderte mit päda-

gogischem oder psychologischem Berufsabschluss bzw. -hintergrund überwiegend 

aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion bzw. Osteuropa. Aus diesen Überlegungen 

entstand die Idee für Expertinnengespräche mit Frauen aus Männerberufen bzw. über 

die Erfahrungen von Männern, die in Deutschland keinen Fuß fassen. Gerade bei der 

Zielgruppe von Respekt kommt ein weiterer Aspekt von notwendiger Anti-

Diskriminierungsarbeit ins Spiel: Nicht nur Gender im Sinn stereotyper Rollenleitbilder, 

sondern auch Altersbegrenzungen bei Arbeitsangeboten etc. wirken als Barriere beim 

Arbeitsmarktzugang, und dies - wie bei Gender und beim Migrationshintergrund - auch 

ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Potenziale und Kompetenzen. 

Von einem weiteren Teilprojekt wurde Gender nicht als drängendes Problem bei der 

Integration angesehen, aber es kam der Hinweis, dass Gender-Aspekte oft mit an-

deren Faktoren verknüpft sind: mit einem Migrationshintergrund, mit einem „von der 

Norm abweichenden“ Alter, mit Betreuungsverpflichtungen, so dass oft mehrere „hin-

derliche“ Faktoren zusammenspielen. Diese Faktoren können im Grunde allerdings, 
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ändert man den Standpunkt, auch als Ressourcen und Potenziale umgedeutet werden 

und dann auch aus der Sicht betrieblicher Personalplanung und -entwicklung wertvoll 

sein, wie es der schon zitierte Leitsatz zur Charta der Vielfalt ausformuliert: „Vielfalt ist 

Gewinn“.  

Zu den verstreuten Ansätzen praktischer und reflektierender Auseinandersetzung mit 

dem Thema Gender ist noch hinzuzufügen, dass die Träger zweier Teilprojekte in 

Arbeitszusammenhängen jenseits von KUMULUS-PLUS mit zum Teil renommierten, 

großen Unternehmen bei Themen der Personalentwicklung zusammenarbeiten und 

dabei mit dem Schwerpunktansatz „Diversity Management“ einen breiten Blick auf 

unterschiedliche Aspekte von „zu gestaltender Vielfalt“ erarbeitet haben.  

Konzeptionell besteht für die EP KUMULUS-PLUS im Blick auf den Umgang mit gen-

derbezogenen Unterschieden beim Beratungs- und Qualifizierungsbedarf weiter ein 

Entwicklungsbedarf, der konzeptionell bündelnder Vorgaben und Anstrengungen 

bedarf.  

6.2.3.  Empowerment 
 

Empowerment als Querschnittsthema ist ein Leitprinzip und eine Basis-Methode, die 

quer durch alle arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Programme, aber auch als profes-

sionelle Leitidee für alle Formen von Beratung und sozialer Arbeit von zentraler Be-

deutung ist. Es gibt keine gut passende deutsche Entsprechung zum englischen 

Begriff. Die wohl beste sprachliche Annäherung besteht in der Umschreibung „Stär-

kung der Handlungsfähigkeit“. Gemeint ist das aktivierende Gegenteil all der Nega-

tiveffekte, die vielen Instrumenten der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, aber auch ei-

nem großen Teil sozialer und therapeutischer Arbeit sowie von Beratungsangeboten 

kritisch zugeschrieben werden: Dass sie abhängig und passiv machen, „klientelisie-

ren“, Eigenaktivität untergraben, in der Absicht der Fürsorge dann doch praktisch 

„vormundschaftlich belagern“. Der regelrechte Siegeszug des Empowerment-Prinzips 

durch politische Programme – vor allem auf europäischer und internationaler Ebene, 

z.B. in Programmen der Entwicklungspolitik, auch und gerade der Weltbank, und der 

Armutsbekämpfung auch in den wohlhabenden OECD-Ländern – ist darin begründet, 
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dass er zur Rhetorik und zum Denkansatz des „aktivierenden Sozialstaats“ passt. 

Dieser rückt gegenüber finanziellen Transferleistungen als Form der Hilfe für jeweils 

ganze Zielgruppen die praktische, individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung von 

Hilfebedürftigen nach vorne, als „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Sachleistung statt 

Geldleistung). In dieser Formulierung ist Empowerment ein seit langem zumindest 

deklamatorisch geltendes Leitprinzip z.B. der sozialen Arbeit in sehr vielen Feldern.  

„Stärkung der Handlungsfähigkeit“ als Arbeitsprinzip will all die benannten Fallen 

„vormundschaftlicher Hilfe“ bei der sozialen Unterstützungsarbeit vermeiden. Es geht 

ihr sehr grundsätzlich darum, dass Ratsuchende bzw. Teilnehmer/innen die „Defi-

nitionsmacht“ über das Ausmaß ihres Hilfebedarfs, über die Form der Unterstützung 

und über die Ziele der im Hilfeprozess geleisteten gemeinsamen Arbeit (Ko-Produk-

tion) innehaben.  

Besonders ausgeprägt ist die Funktion der Stärkung des Selbstbewusstseins bei der 

Kompetenzfeststellung greifbar, die die Teilnehmer/innen nachdrücklich dazu ermun-

tert, sich selbst und ihre eigene Biografie mit vielen scheinbar unwichtigen Nebenli-

nien ernst zu nehmen. Aber auch die Gesprächsführung in der Beratung kann z.B. 

durch den Gebrauch von Schlüsselwörtern oder von Methoden, die Ratsuchende da-

zu bringen, in eine andere, bisher nicht bedachte Richtung zu denken, massiv solche 

Effekte der Stärkung des Selbstbewusstseins, des Lebensmuts, der Aktivitätskompe-

tenz bewirken. Der Aufbau von Vertrauen in der Beratungs- bzw. Unterstützungssitua-

tion ist immer eine Voraussetzung dafür, dass Empowerment gelingt.  

 

Den folgenden Beispielen dafür, wie Empowerment in der Arbeit der Teilprojekte von 

KUMULUS-PLUS verankert ist, sei als Motto ein bildhafter Satz einer Ratsuchenden 

bei TBB vorangestellt. Sie zitiert  ein chinesisches Sprichwort, das ihr Interesse formu-

liert durch die Unterstützung, die sie in der Beratung und für eine adäquate Erwerbs-

arbeit sucht, gerade nicht abhängig, sondern eigenständig und unabhängig zu wer-

den:  

„Der deutsche Staat gibt jeden Tag einen Fisch zu mir, zu uns. Jeden Tag ich bin 
satt. Aber ich will meine eigenen Fische fangen lernen!“  
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In der Arbeit der Teilprojekte und des gesamten Netzwerks von KUMULUS-PLUS, die 

es bis zum Sommer 2007 schon mit 3.700 Ratsuchenden bzw. Teilnehmer/innen an 

Kompetenzfeststellungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen zu tun hatte, lässt sich eine 

große Bandbreite eindrucksvoller Beispiele für „gelungenes Empowerment“ finden. 

Dieser Abschnitt kann nur einige farbige Beispiele und Streiflichter für solches Gelin-

gen bzw. für das entsprechende Vorgehen der Projektmitarbeiter/innen vorstellen.  

 

“Ein weiterer Teilnehmer war fleißiger als die anderen, auch er hat einen akademi-
schen Abschluss und Berufserfahrung. Er hörte sehr gut zu, war aber ein bisschen 
schüchtern bei Rollenspielen. Er unterschätzte sich permanent, sein Selbstwert bei 
war bei Null. Er ist sehr intelligent, hat trotzdem 9 Jahre in Deutschland nur Toiletten 
geputzt und keine intellektuelle Arbeit mehr geleistet. Hier bei uns hat er im Selbst-
studium uns immer ausgezeichnete Arbeiten gezeigt, Recherchen usw. Und unser 
Eindruck war richtig. Bei seinem Praktikum in einer Beratungsstelle bekam er beste 
Referenzen, und jetzt ist er Honorarkraft und macht Beratung für 
Zugewanderte/Aussiedler” (TP Respekt). 

 

“Frau B. arbeitet auf einer ABM-Stelle für ein Jahr, vielleicht bekommt sie eine 
Verlängerung für ein weiteres Jahr, sie ist eine brillante Pädagogin, sie war am 
Anfang wirklich deprimiert wegen ihrer Arbeitslosigkeit. Wir konnten ihr Mut geben, 
jetzt ist sie bei einem Projekt, das als Brücke zwischen Ratsuchenden und 
staatlichen Behörden, Verwaltung fungiert. Kommt jemand mit einer Frage zum 
Thema Asyl, dann lernt sie in aufbereiteter Form etwas über diesen Themenkomplex; 
oder es hat jemand Interesse am Jugendamt, dann kommt jemand und führt eine 
entsprechende Qualifizierung für Mitarbeiter, also eine ABM-Qualifizierung durch – 
das sind gezielte Informationsangebote für Berater. Das verbessert ihre Fähigkeiten, 
aber die Kompetenzen werden auch an uns vermittelt und bringen auch für uns 
Neues“ (TP Respekt). 

 

“Unser Ziel war: soviel Menschen wie möglich ins Berufsleben bringen. Ich habe aber 
nie gesagt, dass ich eine Zauberin bin und alle Menschen in Festanstellung bringe. 
Ein Ziel von einem Projekt kann sein, die Lebensqualität zu verbessern, aus der 
Isolation rauszukommen, denn viele haben zu wenig Kontakte” (TP Respekt). 

 

“So kommen die Ratsuchenden vom Jobcenter, wo sie hören, „hier können Sie 
sowieso nur putzen“. Wenn wir hier sagen: Warum, Sie müssen nicht putzen, dann 
sagen die Ratsuchenden trotzdem oft: Dann habe ich wenigstens schnell Arbeit. 
Sicher, sie brauchen auch schnell Arbeit (und Geld), aber ich unterstütze das nicht, 
wenn ich sehe, dass der Mensch eine Qualifikation hat und die hier auch gebraucht 
werden könnte. Man macht ja alles kaputt, wenn sich jemand ständig unter Wert 
verkauft, das weiß man ja von sich selber… Manche sind da richtig deprimiert, ich 
denke, es wird auch manche geben, die zurückgehen, jüdische Emigranten, gerade 
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die sind die hochqualifizierten, weil das einfach schwer zu ertragen ist.” (TP Dien 
Hong). 

 

“Dann habe ich einen Termin bei Life bekommen und hab dort gewartet, und ich 
habe viele tolle Beratungen hier gehabt und war schon fast ganz beruflich neu 
orientiert, dass heißt endlich etwas Neues lernen wie Hausfrau und so was, man 
spricht mit dir und – egal, keine Arbeit, aber trotzdem, allein ein Gespräch ist schon 
so viel wert!“ (Teilnehmerin beim TP Life) 

 

“Es ist auch ein  Ziel, die Ratsuchenden von uns unabhängig zu machen, wir zeigen 
ihnen, wie, sie ihre Infos selbst organisieren, wir gehen mit ihnen in den PC-Raum, , 
zeigen ihnen die Seiten, die sie sich anschauen sollen. Wenn sie zu Hause unter 
„Gründung“ googlen, werden sie von zwei Millionen Seiten erschlagen, das würden 
sie auch nie machen, wir fordern sie auf, das auch privat zu machen, zeigen ihnen, 
dass es das auch in der Muttersprache in Deutschland gibt. Wir versetzen die Leute, 
in die Lage, stärker zu werden.  Ziel ist, sie wieder loszuwerden, das müssen sie 
lernen“ (TP BWK). 

 

“Innerhalb von Kumulus Plus ist Empowerment da, das wird aber nicht so themati-
siert Klar, dass die Leute ermächtigt werden, lernen selbständig zu sein, nicht dass 
wir das machen” (TP BWK). 

 

Empowerment hat eine individuelle Dimension – es wird in der dialogischen Situation 

zwischen Projektmitarbeiter/innen und Ratsuchenden angestoßen bzw. bewirkt. Aber 

es gibt bei vielen Projekten auch Elemente von Gruppenarbeit und Gruppenlernen. 

Dann kommt die kollektive Dimension von Empowerment ins Spiel (auch Beratungs-

projekte haben z.B. in Form zusätzlicher Sprachförderung und Bewerbungstrainings 

Gruppenangebote „angedockt“, wie oben im Teil zu den Projektprofilen beschrieben). 

In solchen Situationen sind massive Verstärkungseffekte für das Empowerment durch 

den Kontakt mit anderen Ratsuchenden/Teilnehmer/innen möglich. In der Gruppe 

schieben sich bzw. ziehen sich die Einzelnen gegenseitig – mit vielen Rollenwechseln 

zwischen „Lernen“ und „Wissen weitergeben“, „Rollenvorbild sein“ und „nacheifern“ – 

nach vorn: 

„Sie merken während des Programms, dass sie zusammen mit anderen Frauen in 
der gleichen Lage sind und können sich austauschen. Hierin liegt eine besondere 
Dynamik, sie merken, dass sie damit nicht allein sind, das ist sehr unterstützend, sie 
haben einen Vergleich, der ihnen Mut macht, sie unterschätzen sich dadurch nicht 
mehr so.“ (TP Life). 
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Das Zusammentreffen mit anderen Ratsuchenden/Teilnehmer/innen, die ähnliche 

Erfahrungen gemacht haben und die einen ähnlichen beruflichen Hintergrund teilen, 

ermöglicht die Erfahrung, dass andere mit ähnlichen Problemen kämpfen, aber doch 

Problemlösungen gefunden haben. Solcher Austausch hat unmittelbar einen Empo-

werment-Effekt – aber als Ertrag des Austauschs in der Gruppe bleibt es nicht bei 

„mentaler Stärkung“. Es können sich auch  greifbare Wege öffnen, die in Richtung 

Arbeitsmarkt führen – so in einem Beispiel beim Teilprojekt von Life, bei dem eine, 

von Teilnehmerinnen befragte Betriebsinhaberin eine Kosmetikschule eröffnet hatte 

und nachfolgend drei Teilnehmerinnen einstellen konnte.  

Die Vernetzung der Teilnehmerinnen untereinander begann bei Life mit einem 

monatlichen Treffen, das von der Beraterin moderiert wurde. Inzwischen werden 

gezielt Teilnehmerinnen mit gleichem beruflichen Hintergrund, aus demselben Land 

oder von derselben Universität zusammengeführt. Die Unterstützung des Teilneh-

merinnen-Kontakts durch eine elektronische Lernplattform, die all diese die Hand-

lungsfähigkeit erhöhenden und die Optionen vermehrenden Effekte des Austauschs in 

der Gruppe noch einmal stärkt, wird in dem kurzen Abschnitt zum EQUAL-Quer-

schnittsthema „Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien“ kurz 

aufgenommen.  

6.2.4.  Mainstreaming 
 

Die wesentlichen Arbeitslinien und Erfolge beim Transfer des vom KUMULUS-PLUS-

Netzwerk entwickelten Arbeitsansatzes „in Richtung Breitenanwendung“ sind in den 

Abschnitten über das Leistungsprofil der EP und der Teilprojekte schon skizziert 

worden.  

1. Es beginnt mit der Gewinnung von Jobcentern und Arbeitsagenturen als 

strategischen Partnern und mit der Etablierung einer alltäglichen operativen 

Zusammenarbeit. In ihr übernehmen das Netzwerk und seine Teilprojekte Aufgaben, 

die genuin Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeitsmarktintegration von 

Migranten/innen mit hoher Arbeitsmarktdistanz und „Vermittlungshemmnissen“ sind 

(diese reichen von mangelnden Sprachfertigkeiten über fehlende fachliche Qualifizie-
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rungsanteile bis zu einer zu „ungelenken“ Selbstpräsentation etc.). In dieser modell-

haft finanzierten Zusammenarbeit lernen die öffentlichen Arbeitsmarktdienstleister 

nach und nach, dass das Leistungspaket, welches von KUMULUS-PLUS erbracht 

wird, ein unerlässlicher Bestandteil jedes, auf die Arbeitsmarkteingliederung von 

Migranten/ innen zielenden Unterstützungsprozesses sein muss. Dieser Lernprozess 

vollzieht sich über die praktische einzelfallbezogene Zusammenarbeit; er hat durch die 

Informationsveranstaltungen für Beschäftigte von Jobcentern Impulse und Rücken-

wind bekommen. Das hat aber noch längst nicht zu einem Ergebnis geführt, welches 

als „flächendeckende Etablierung von good practice“ zu beschreiben wäre. 

KUMULUS-PLUS wird in den kommenden Jahren (bis 2010) weiter über Bundes-

mittel, ergänzt durch ESF-Mittel, gefördert werden – mit dem Auftrag, den Transfer der 

von ihm entwickelten Handlungsansätze (über sog. Transferprojekte) in die Regel-

praxis weiter voranzutreiben. Die verbindliche und strukturell abgesicherte Verknüp-

fung seiner Leistungen bzw. der von ihm entwickelten Handlungsansätze mit der 

Vermittlungs- und Vergabepraxis der Jobcenter und Arbeitsagenturen bleibt damit als 

wesentliche Mainstreaming-Aufgabe auf der Tagesordnung.  

In der Beteiligung mehrerer KUMULUS-PLUS-Teilprojekte am schon mehrmals 

erwähnten Beratungshaus in der Kochstraße, direkt neben und eng verzahnt mit dem 

Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg, ist ein weiterer Strang von Transfer bzw. 

Mainstreaming zu sehen: Das Beratungsangebot von KUMULUS-PLUS wird räumlich 

und „kommunikativ“ ganz nah an die Arbeit des Jobcenters herangerückt, bleibt aber 

dennoch sichtbar „für sich“ und eigenständig. Die weiterführenden Angebote des 

Netzwerks – beginnend schon mit möglichen Folgeberatungsterminen – stehen den 

„front office“-Beratenden für die Ratsuchenden gleichsam als back-up-Struktur zur 

Verfügung. Das „Job-Assistent“ genannte Modell des Beratungshauses ist ausdrück-

lich als Pilotprojekt geplant und soll im Erfolgsfall (wofür die Kriterien noch zu defi-

nieren wären) auf weitere Berliner Bezirke übertragen werden. KUMULUS-PLUS ist 

damit unmittelbar Teil eines Modells mit strukturveränderndem Potenzial gegenüber 

der bisherigen Landschaft von Beratung, Vermittlung, Qualifizierung zumal für Migran-

ten/innen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt.  
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2. Ein greifbarer Transfer-Effekt im Sinne von „Mainstreaming“ besteht darin, dass das 

Know-how zur Durchführung von Kompetenzfeststellungen bei Migranten/innen über 

das Rostocker Teilprojekt von Dien Hong an eine Reihe von Bildungsträgern vermittelt 

werden konnte. Auf diese Weise sollten die personellen Voraussetzungen dafür 

geschaffen werden, dass auch in dieser Region Leistungen der 

Kompetenzfeststellung auf der Grundlage fachlich ausgewiesener Standards erbracht 

werden können. Diese Grundlagenarbeit (Basisqualifizierung von Fachpersonal) kann 

freilich eine qualitätsorientierte Kompetenzfeststellungs-Arbeit in der Alltagspraxis 

nicht gewährleisten. Es wird weiterer Anstrengungen auf der Ebene der 

Strukturbildung bedürfen, um so weit zu kommen, dass Kompetenzfeststellung (in der 

Region um Rostock) in Zukunft nicht als isolierte, zusätzliche Teilleistung von 

Bildungsträgern, sondern in enger Verzahnung mit Beratung und Qualifizierung 

anschlussorientiert erbracht wird. Der Leitgedanke eines Transfers (ganz im Sinn des 

von EQUAL so stark betonten Mainstreaming-Auftrags) des Berliner Netzwerk-

Ansatzes von KUMULUS-PLUS rund um die Beratung von Migranten/innen nach 

Mecklenburg-Vorpommern ist vom Rostocker Teilprojekt dementsprechend auch als – 

eher längerfristiges, nicht als operativ kurzfristiges – Arbeitsziel formuliert. Ohne eine 

Strukturfinanzierung für ein solches Netzwerk, wie sie für die EQUAL-

Entwicklungspartnerschaften im IQ-Netzwerk zur Verfügung stand, wird es allerdings 

sehr schwer bleiben, verbindliche und zielorientierte Formen der Netzwerk-

Kooperation zu initiieren.  

3. Festzuhalten sind eine Reihe weiterer Transfer-Wirkungen im Sinn von „Main-

streaming“, die von Teilprojekten angestoßen wurden. Hier sind u.a. zu nennen:  

- Die ausbildungsverkürzende Anrechnung der Teilnahme an der Genius-

Qualifizierungsmaßnahme durch die IHK für Teilnehmer/innen, die in einer 

anschließenden Maßnahme einen vollwertigen Berufsabschluss anstreben,  

- Der schon erwähnte „Einbau“ des Life-Konzepts zur Kompetenzfeststellung in 

ein Curriculum, als Studienmodul an der Katholischen Hochschule für 

Sozialwesen; 

- Die inhaltlichen Planungsimpulse, die vom Rostocker Teilprojekt auf dem Weg  

einer intensiven Zusammenarbeit mit ARGEn/Agenturen, Bildungsträgern – 
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und Unternehmen – ausgingen, um für Migranten/innen bedarfsgerechte 

Qualifizierungsangebote zu etablieren. Dabei bezieht sich die Bedarfsgerech-

tigkeit auch auf die Nachfragesituation am regionalen Arbeitsmarkt. Im Mittel-

punkt steht aber der Blick auf den Lernbedarf der Migranten/innen, der durch 

standardisierte, fachbezogene Curricula – wie in vielen Bildungsangeboten 

üblich, die mit Bildungsgutschein zugänglich sind – nicht „bedient“ wird. 

- Das vom Träger des Teilprojekts GFBM in Personalunion initiierte und 

ebenfalls schon erwähnte Weiterbildungsnetz für Migranten. Es erfüllt eine 

zentrale Funktion, weil es über die wenigen Qualifizierungsangebote hinaus, 

die im Netzwerk von KUMULUS-PLUS bestehen bzw. bestanden, weitere im 

doppelten Sinn bedarfsgerechte (arbeitsmarkt- und individuell zielgruppen-

bezogene) Qualifizierungsmöglichkeiten für Migranten/innen konzipiert und 

eröffnet hat.  

- Die z.B. durch das Forum zur Personalentwicklung öffentlichkeitswirksam (und 

offensichtlich politische Entscheidungsträger beeindruckend) begleitete Arbeit 

vor allem des Teilprojekts „Personal- und Arbeitsmarktmanagement“ transpor-

tiert den Gedanken von Migranten/innen als wichtigen Personalressourcen 

schon heute. Erst recht wird sie das in der Zukunft tun, in die Zirkel und 

Kommunikationskanäle nicht nur kleiner und mittlerer Unternehmen, sondern 

auch zu Multiplikatoren im Unternehmenssektor wie Kammern und (nicht nur: 

„ausländischen“) Unternehmerverbänden. Damit wird – zum dritten Mal in der 

Darstellung dieses Berichts – der Gedanke von der „Vielfalt als Gewinn“ praxis-

bezogen weitergetragen und in konkrete Partnerschaft umgesetzt.  

- Die Transferwirkungen, die der transnationalen Arbeit und der federführenden 

Rolle der EP KUMULUS-PLUS im bundesweiten Facharbeitskreis „migrations-

spezifische Beratung“ des IQ-Netzwerks zuzurechnen sind. Sie werden in den 

entsprechenden Gliederungspunkten/Unterabschnitten behandelt.  

- Arbeitsergebnisse/Produkte aus dem bundesweiten Facharbeitskreis 

„Gründungsunterstützung“, die den Jobcentern und Arbeitsagenturen in 

Fachgesprächen präsentiert wurden. Daraus haben sich unmittelbar Impulse 

für einen veränderten Umgang mit dem Thema „Gründungen durch Migranten“ 
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ergeben – es wird jetzt ernster genommen und es werden nur noch ernsthaft 

Gründungsinteressierte, denen ein solcher Weg auch zugetraut werden kann, 

in die Beratung beim entsprechenden Teilprojekt (BWK) weitergeleitet.  

6.2.5.  Netzwerkerträge 
 

„Es ist sehr viel Kreativität im Netzwerk. Es ist toll, dass Träger, die vorher in Kon-
kurrenz zueinander standen, jetzt zusammenarbeiten, das geht schon auf die Ko-
ordination zurück. Die Leute arbeiten auch im transnationalen Bereich zusammen, 
leiten gemeinsam Workshops. Das ist sehr schön. Ich denke auch, das wir sehr 
kritikfähig sind im Netzwerk und bereit, etwas zu verändern, wie z.B. GFBM, die ihre 
Bausteine nach eigenem, aber auch nach dem Bedarf im Netzwerk  umgestellt 
haben“ (TP Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten) 

 
Wie eine Reihe weiterer bundesweiter, vor allem aber europäischer Innovationspro-

gramme auch, setzt die EQUAL-Programmstrategie auf die durchschlagenden Syn-

ergiewirkungen von Netzwerken. Deshalb sind unter dem Dach von EQUAL keine 

Einzelprojekte, sondern nur Entwicklungspartnerschaften gefördert worden. In diesem 

Abschnitt geht es am Beispiel der EP KUMULUS-PLUS darum, ob bzw. wie weit die 

Netzwerkerträge diese Grundentscheidung rechtfertigen. Ob also durch die Arbeit im 

Netzwerk auf der Wirkungsebene für die Migranten/innen als Nutznießer ein Mehrwert 

entstanden ist, der den hohen Aufwand für eine dreistufige Netzwerkarbeit – auf EP-

Ebene, bundesweit und transnational – begründen kann.  

 

1. Die Netzwerkerträge auf der Ebene der Entwicklungspartnerschaft sind oben schon 

ausführlich, zunächst im Leistungsprofil der EP, beschrieben. Dieses Profil ist durch 

die Netzwerkbildung weitgehend charakterisiert: Ohne Netzwerk wären die Leistungen 

von KUMULUS-PLUS nicht zu erbringen; sie leben geradezu vom Zusammenspiel der 

spezifischen Leistungen der Teilprojekte. Ein zusätzlicher Effekt ist dabei bisher nicht 

berücksichtigt: Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk findet auch ein fachlicher 

Austausch, ein Transfer von Know-how und damit eine konzeptionelle Erweiterung 

des Handlungshorizonts der Mitarbeiter/innen in den Teilprojekten statt. Die 

systematisch für alle Teilprojekte eingeplante Supervision hat diesen fachlichen 

Transfer von Know-how erleichtert und dazu beigetragen, dass in allen 
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Arbeitsrichtungen im Netzwerk ein hohes fachliches Niveau eingehalten und dass mit 

Konflikten und fachlich schwierigen Entscheidungen professionell umgegangen 

wurde.  

Ein spezifischer Netzwerkeffekt ist auch darin zu sehen, dass durch die Weiterleitung 

von Ratsuchenden von Projekt zu Projekt die „ethnische Einfärbung“ vor allem der 

Projekte an Prägekraft verliert, die von Migrantenselbstorganisationen getragen 

werden. Das gilt auch für Projekte, die wegen ihres Standorts in bestimmten 

Stadtteilen und aus ihrer bisherigen Arbeit heraus vor allem mit Teilnehmer/innen aus 

einem Herkunftsland (z.B. türkisch) gearbeitet haben und von daher in dieser 

Community als vertrauenswürdig gelten. Das Netzwerk fungiert damit gleichsam als 

„Gegengift“ gegen die Risiken der Selbstethnisierung, die z.B. mit muttersprachlichen 

Angeboten leicht einhergehen können. Es zeigt sich z.B. auch, dass durch die 

Einbindung in die Arbeit im Beratungshaus sich das Spektrum der Ratsuchenden 

nach Herkunft für jedes Teilprojekt noch weiter ausdifferenziert.  

 

2. Die Einbindung in die Arbeit der bundesweiten Facharbeitskreise und der Zugang 

zu den – für jedes Handlungsfeld und damit für die thematische Ausrichtung jedes 

Facharbeitskreises durchgeführten – bundesweiten Fachtagungen wirkten wie eine 

kontinuierliche Weiterbildung. Eine Reihe konzeptioneller Denkanstöße und praktisch 

weiterführender Impulse verdankt sich der Mitarbeit in den Facharbeitskreisen bzw. 

der Teilnahme an den bundesweiten Fachtagungen. Von besonderem Interesse 

waren dabei Handlungsansätze, good practice-Vorbilder in anderen Regionen, die in 

Kooperation mit ARGEn bzw. Agenturen für Arbeit umgesetzt werden und die bisher 

in Berlin als „Ding der Unmöglichkeit“ erschienen:  

 
„Das Netzwerk ist auch auf IQ-Ebene wichtig, auch, um zu sehen, was läuft z.B. in 
Hessen, um dann bei den entsprechenden Entscheidungsträgern zu sagen, „in 
Hessen läuft das soundso, was hindert euch, das auch so zu machen?“. Wenn ich 
sehe, was bei Frankfurter ARGEn möglich ist, wo hier gesagt wird, „das geht 
überhaupt nicht“, dann können wir sagen, „wir sind vernetzt, wir wissen, was z.B. in 
Norddeutschland los ist, warum geht das also hier in Berlin nicht. Das bietet die 
Möglichkeit, viel kritischer mit den Leuten zu diskutieren“ (TP BWK). 
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Ein solches Bezugsbeispiel aus dem bundesweiten IQ-Arbeitszusammenhang ist das 

in Saarbrücken vom InBeZ-Teilprojekt SIMA angestoßene Modell des „Beratungs-

gutscheins“, über das eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen ARGE, 

Migrationserstberatung, BAMF bzw. Integrationskursträgern und dem ARGE-Team 

des IQ/InBeZ-Teilprojekts institutionalisiert wurde. Hinweise auf solche Ansätze wur-

den von den Berliner Teilprojekten als wesentliche Rückendeckung für gleichgerich-

tete, eigene Fachargumente im Gespräch mit Jobcentern/Agenturen erlebt. Dagegen 

ist in Berlin nicht berichtet worden, dass die Zugehörigkeit zu einem bundesweiten 

und vom Bund – „mit politischem Auftrag“ – geförderten Netzwerk das Gewicht des 

eigenen Ansatzes – vor allem gegenüber den öffentlichen Arbeitsmarkt-Dienstleistern 

– verstärkt hätte. 

 

3. Zu den Netzwerkerträgen gehört auch, dass sich die Netzwerkverbindungen 

zwischen den Teilprojekten als Chance für Teilnehmer/innen nutzen lassen, um in 

Nachbarprojekten Praktikums-, Honorar- oder sogar reguläre Arbeitsplätze für Rat-

suchende/Teilnehmer/innen zu finden. Das Projektnetzwerk setzt sich im Knüpfen 

neuer sozialer Netzwerke unter den Teilnehmer/innen fort, wodurch punktuell auch 

Zugänge zu Arbeitsplätzen eröffnet werden können, auch bei ehemaligen Teilnehmer/ 

innen, die Unternehmen gegründet haben. Der wichtigste Mehrwert der Netzwerkbil-

dung unter den Teilnehmer/innen ist aber oben schon im Abschnitt über „Empower-

ment“ beschrieben: Er besteht nicht in funktional greifbaren Nutzanwendungen, son-

dern in der erfahrenen Selbststärkung durch das Einbinden in eine Gruppe anderer in 

ähnlicher Lebenssituation. 

 

4. Das Netzwerk als Arbeitsgrundlage ist nicht nur eine Voraussetzung dafür, dass ein 

so komplexer Arbeitsansatz wie die von KUMULUS-PLUS realisierte Kette von 

Prozess- und Unterstützungsschritten überhaupt praktisch umgesetzt werden kann. 

Es bot auch eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Arbeitskonzepte und 

Strategielinien nicht nur des Berliner Netzwerks, sondern auch die, auf Bundesebene 

im IQ-Netzwerk erarbeiteten Strategie-Entwürfe den Zugang zu politischen 

Entscheidungsträgern fanden – sowohl im Rahmen einer großen öffentlichen 
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Veranstaltung wie dem Berliner Integrationsgipfel, als auch im Wege der 

unmittelbaren, inhaltlichen Arbeitsdiskussion mit Senatorin und Staatssekretärin.  

 

5. Die bundesweite Netzwerkebene wird zunächst durch die Facharbeitskreise 

repräsentiert. Hier hatte der Koordinator der Entwicklungspartnerschaft in Personal-

union auch die koordinierende Aufgabe im Facharbeitskreis Beratung inne. Dessen 

Arbeit ist oben schon – im Zusammenhang mit den teilprojekt-übergreifenden Aktivi-

täten im Netzwerk – vorgestellt worden. Aufgrund ihres Leistungsschwerpunkts im 

Bereich der Beratung war die EP KUMULUS-PLUS über den Arbeitskreis-Koordinator 

hinaus immer mit mehreren Mitarbeitern aus verschiedenen Teilprojekten bei den 

Facharbeitskreis-Sitzungen vertreten. Starken Anteil nahmen KUMULUS-PLUS-

Mitarbeiter/innen auch am Facharbeitskreis Kompetenzfeststellung, am Facharbeits-

kreis berufsbezogenes Deutsch sowie am Facharbeitskreis Gründungsunterstützung. 

Die Rückmeldungen zur Arbeit auf dieser bundesweiten Ebene sind teilweise über-

schwänglich positiv (so zum Facharbeitskreis Gründung), „nüchtern positiv“ bei den 

Themen Kompetenzfeststellung und berufsbezogenes Deutsch. Zu diesem letzteren 

Facharbeitskreis gibt es aber auch eine massive Kritik. Sie konzentriert sich darauf, 

dass in diesem Kreis praktisch nur Mitglieder ohne Migrationshintergrund 

mitarbeiteten, die ohne jede eigene Erfahrung über die Wege und Irrwege des 

Deutschlernens als Erwachsener notwendigerweise sehr theoretisch und eher 

abgehoben über Sprachförderungsansätze referierten und Diskussionen führten. 

Diese Kritik ist aber von anderen regelmäßigen Teilnehmer/innen an der Arbeit des 

Facharbeitskreises ausdrücklich nicht geteilt worden.  

 

6. Die bundesweite Einbindung von KUMULUS-PLUS ins Netzwerk IQ jenseits der 

Facharbeitskreise wird über das Koordinierungsprojekt bei der Zentralstelle für 

Weiterbildung im Handwerk (ZWH) in Düsseldorf hergestellt. Sie erfolgt im Wesent-

lichen punktuell zu „Events“, bei öffentlichen Veranstaltungen, bei denen Vertreter des 

Koordinierungsprojekts z.B. eine Rolle als Moderator übernommen haben. Höhepunkt 

der gemeinsamen Arbeit mit dem Koordinierungsprojekt war die gemeinsam geleistete 

Planung, Vorbereitung und Durchführung der schon erwähnten bundesweiten 
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Fachtagung „Beratung auf dem Prüfstand“ im Bundespresseamt Anfang 2006, deren 

Verlauf und Ergebnisse als Dokumentation vorliegen.  

Inhaltlich-konzeptionell spielen auch Treffen der Koordinatoren aller sechs Entwick-

lungspartnerschaften aus dem IQ-Netzwerk punktuell eine Rolle. Das war einmal 

ergebnisorientiert der Fall, als von Seiten des Bundesarbeitsministeriums die 

Erstellung eines Strategiepapiers über Stand und Perspektiven der Arbeit des und im 

Netzwerk IQ erwartet wurde. Am gemeinsam von der Evaluation und vom ZWH-

Koordinierungsprojekt veranstalteten, bundesweiten Werkstattgespräch im März 2007 

„Das IQ-Netzwerk auf der Zielgeraden“ – das allen Teilprojekten aus dem IQ-

Netzwerk und ihren Mitarbeitern Gelegenheit bieten wollte, sich an einer 

zielorientierten Debatte über die Strategiebildung im Netzwerk zu beteiligen – nahmen 

aus unterschiedlichen Gründen nur sehr wenige Vertreter der Berliner EP teil.  

 

7. Die transnationale Arbeit von KUMULUS-PLUS ist nicht Gegenstand der Evaluation 

von anakonde und damit nicht Thema dieses Berichts. Es ist nur kurz darzustellen, 

inwieweit die transnationale Einbindung die Arbeit der EP bzw. ihrer Teilprojekte be-

einflusst hat. Dazu ist festzustellen, dass die transnationalen Treffen immer anregen-

de Gelegenheiten geboten haben, „von Europa zu lernen“. Dieses Lernen war und ist 

nicht unmittelbar handlungsorientiert, weil es in der Tat aufgrund extrem unterschied-

licher Rahmenbedingungen nur im Groben möglich ist, Handlungsmodelle aus einem 

Land in ein anderes zu übertragen. Zu den unterschiedlichen Rahmenbedingungen ist 

(in den im Rahmen der Interviews durchgeführten Interviews auf Fragen zu diesem 

Punkt) z.B. berichtet worden, wie erstaunlich groß der Handlungsspielraum der öffent-

lichen Arbeitsmarktdienstleister in Spanien bei der Entwicklung von bedarfsgerecht 

zugeschnittenen Maßnahmen für Migranten/innen ist. Oder es wurde mit Ver-

wunderung konstatiert, dass die Projektpartner in Holland große Anlaufschwierigkeiten 

beim Zugang zur Zielgruppe Migranten/innen insgesamt hatten und dass zumindest 

für sie der Gedanke an eine „kulturelle Brücken bauende“ Kooperation mit Migranten-

selbstorganisationen weit außerhalb ihres Gesichtskreises lag.  
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Die transnationalen Treffen waren aber immer auch ein Anlass, die eigenen Arbeits-

grundlagen konzeptionell zu verdichten und die Leitlinien der Handlungsmodelle 

herauszuarbeiten. So bot z.B. beim „study visit“ der transnationalen Partner in Berlin 

2007 deren Besuch in der Beratungsstelle von Club Dialog e.V. in Marzahn den 

Rahmen für einen Thesenbeitrag zur Bedeutung von Migrantenselbstorganisationen 

für das Empowerment von Ratsuchenden. Ähnlich hat die eingegangene Verpflich-

tung, sich mit den Partnern auf gemeinsam verbindliche Kriterien für die Auswahl und 

Beschreibung von Good Practice(s) in der Arbeit des Netzwerks zu verständigen, das 

eigene Nachdenken und die eigenen Debatten zu diesem Punkt vorwärts gebracht. 

Greifbar ist diese Entwicklung in einer Art transnationalem Produktkatalog, in dem die 

von allen Partnern benannten Good-Practice-Ansätze zusammen gestellt sind. 

KUMULUS-PLUS hat sich dabei darauf eingelassen, nur drei Good-Practice-Beispiele 

auszuwählen – ein Vorgehen, das ein hohes Maß an Konsensbildung im Netzwerk 

voraussetzt, weil es im Blick auf Träger- und Teilprojektinteressen nahe liegt, dass 

jedes Projekt einen eigenen Arbeitsansatz mit der Weihe des Etiketts „Good Practice“ 

versehen möchte.  

 

Voraussetzungen für die Netzwerkarbeit 

 

Die Netzwerkarbeit ist für ihr Funktionieren auf einige technische, aber auch auf 

organisationsbezogene Voraussetzungen angewiesen. Zu den organisationsbezoge-

nen Voraussetzungen gehört ein plausibles Konzept für eine „win-win-Situation“ im 

Netzwerk: Alle Partner müssen das Netzwerk und die für seine Arbeit zu erbringenden 

Investments an Zeit und Kraft als Gewinn erfahren, der den Krafteinsatz überwiegt. 

Ebenso wichtig ist eine sorgfältige Balance bei den Funktionen, die die Netzwerk-

Koordination wahrnimmt. Sie muss soviel Durchsetzungskraft und –notfalls – Macht 

haben, um ein gemeinsames Vorgehen des Netzwerks entlang der vereinbarten 

Aufgaben- und Ziellinien zu sichern, sie muss also auch steuern können. Zugleich 

muss die Koordination die Interessen – bis hin zu manchen Eigenwilligkeiten – der 

Teilprojekte und Mitarbeiter/innen so konstruktiv wenden können, dass sie zu Motoren 

statt zu Hindernissen für die gemeinsame Arbeit werden. Diese – schwierige – 
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Balance scheint aus der Perspektive der Evaluation bei KUMULUS-PLUS gut 

gelungen. Dass alle Projekte bei der Neuaufstellung des Netzwerks als Kompetenz-

Zentrum für die nächsten Jahre beteiligt sein wollen und aller Voraussicht nach auch 

sein werden, ist ein handfester Beleg für dieses erfolgreiche „Auswiegen“ von 

Interessen.  

Das Netzwerk ist aber auch in eng technischer Hinsicht auf Voraussetzungen für sein 

Funktionieren angewiesen. Neben den schon im Abschnitt über das EP-Leistungs-

profil beschriebenen Werkzeugen für die Weiterleitung von Ratsuchenden von Projekt 

zu Projekt („Weiterleitungsbogen“) sind zwei informationstechnisch gestützte Instru-

mente zu nennen, die die Prozessqualität verbessern sollten.  

 

Die EP-eigene Datenbank 

 

Einmal die EP-weit eingerichtete Datenbank, die neben der Unterstützung der 

fallbezogenen Kommunikation zwischen den Projekten auch als gemeinsames und 

verbindliches Dokumentationssystem dienen sollte. Die auf dieses Instrument 

gesetzten Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, die gesetzten Ziele konnten aus einer 

ganzen Reihe von Gründen nicht erreicht werden. Die Datenbank stand zumindest bis 

ins letzte Quartal 2007 nicht netzwerkweit online zur Verfügung. Eine ältere Version, 

die nach Kritik und auf zahlreiche Änderungswünsche hin durch eine neue Version 

ersetzt wurde, hat bisher keinen Nutzungsstand erreicht, der es erlauben würde, auf 

sie als Grundlage für die EP-weite Dokumentation von Fallzahlen zuzugreifen. 

Offensichtlich war eine Mischung aus Software-Problemen, nicht ausreichenden 

Absprachen über das optimale Eingabeformat und Eingabevariablen, verbunden mit 

Hard- und Software-Kompatibilitätsproblemen dafür verantwortlich, dass ein Großteil 

der Projekte daneben eigene, auf EXCEL basierende Dokumentationen anlegte und 

mit zum Teil sehr großem Arbeitsaufwand und großer Sorgfalte pflegte. In der 

kommenden Arbeitsperiode bis 2010 kommen auf KUMULUS-PLUS aufgrund von 

Vorgaben, die die Berliner ESF-Programmverwaltung macht, Anforderungen zur 

Beteiligung an einem schon ausgearbeiteten beratungsspezifischen 

Dokumentationssystem zu. Es wird zu klären sein, ob sich die Anforderungen dieses 
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Systems mit Elementen aus der, in der EQUAL-II-Förderphase entwickelten 

Datenbank kombinieren lassen.  

 

Die EP-eigene „Moodle“-Kommunikationsplattform 

 

Das zweite informationstechnische Netzwerk-Werkzeug bei KUMULUS-PLUS ist die 

„Moodle“-Kommunikationsplattform, auf der alle Arbeitsmaterialien und -ergebnisse 

Termine, Protokolle einschließlich allgemein interessierender Hintergrundinforma-

tionen bedienerfreundlich eingestellt werden können. Die Plattform ging mit dem 

entsprechenden Schulungsangebot für alle Mitarbeiter/innen Anfang 2007 in Betrieb. 

Erstellte Materialien aus dem EP-Arbeitszusammenhang wurden weitgehend 

vollständig, aus dem IQ-Netzwerk eher punktuell eingestellt. Der Zugriff auf 

terminbezogene Materialien (Einladungen, Tagesordnungen, Protokolle) hat sich 

offenbar gut eingespielt. Als Plattform und Forum für den auch über den Tag 

hinausweisenden Gedanken- und Konzeptaustausch ist das Werkzeug bisher 

allerdings noch wenig angenommen und genutzt worden. Idealtypisch könnte die 

Plattform im Netzwerk den E-Mail-Verkehr vollständig ersetzen. Da die Projekte auch 

– wahrscheinlich sogar überwiegend – netzwerkextern elektronisch kommunizieren 

müssen, würde das eine Zweigleisigkeit begründen, der ein Großteil der Projekt-

Mitarbeiter/innen aus dem Weg geht. Allerdings war die projektübergreifende Arbeit 

an einem gemeinsamen Arbeitsstrang auch kein sehr stark ausgeprägter roter Faden. 

Sie hat im Wesentlichen bei der Auswahl und Zusammenstellung von good-practice-

Beispielen für ein Produkt im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit eine Rolle 

gespielt. Das Potenzial der Plattform ist bis jetzt jedenfalls nicht ausgeschöpft. Vor 

allem ihre Nutzung als Forum für die Konzeptentwicklung, die Meinungsbildung und 

für den fachlichen Austausch würde eine stärkere Moderation voraussetzen – und das 

Herausfinden inhaltlich gemeinsamer Interessen, die vor allem auf diesem Weg 

kommuniziert werden können.  
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6.2.6.  Diversity Management/Bekämpfung von Rassism us und 
Fremdenfeindlichkeit/Antidiskriminierung 
 

Einen eigenen Arbeitsansatz zur Forcierung der interkulturellen Öffnung von öffent-

lichen Verwaltungen und sozialen Diensten bzw. zum Diversity Management von 

Unternehmen verfolgt im Netzwerk von KUMULUS-PLUS kein Teilprojekt. Es ist 

allerdings schon beschrieben worden, dass Träger von Teilprojekten sehr wohl in 

dieser Richtung aktiv sind: Life e.V. hat, wie schon erwähnt, mit einer deutschen 

Partner-EP aus der transnationalen Kooperation ein Curriculum zum Thema „Diversity 

Management“ für Unternehmen fast bis zur Anwendungsreife entwickelt. Der Träger 

verfügt selbst über reiche Erfahrungen mit der Durchführung von genderbezogenen 

Trainings in Unternehmen; insofern betritt er mit dem neuen Konzept nicht gänzlich 

Neuland – es wird nur der Blick auf Vielfalt um weitere Dimensionen angereichert. 

Erfahrungen mit der Beratung von Unternehmen bei der Personalentwicklung hat 

auch Genius; aber die Themen in dieser Beratung hatten bisher nicht Fragen von 

Vielfalt bzw. von Migration, Demografie und Fachkräftemangel im Visier, etwa im Sinn 

„demografieorientierter Personalentwicklung“. Arbeit und Bildung hat sich vor kurzem 

in Kooperation mit dem Europe-Institute for Social Work an der Alice-Salomon Fach-

hochschule, dem eine Interkulturelle Evaluationsagentur angegliedert ist, um eines der 

Leitprojekte aus dem Integrationskonzept des Berliner Senats – die modellhafte 

interkulturelle Öffnung von Jobcentern – beworben. In dieser Aufzählung zeigt sich, 

dass im Netzwerk von KUMULUS-PLUS, zumindest bei den Trägern, durchaus das 

Know-how zur Entwicklung einer Arbeitslinie zu interkultureller Öffnung bzw. Diversity 

Management vorhanden ist. Es sprach im Interesse arbeitsteiliger Schwerpunktbil-

dung im bundesweiten IQ-Netzwerk aber viel dafür, die Leistungsprofile der Entwick-

lungspartnerschaften nicht zu breit anzulegen. Deshalb hat KUMULUS-PLUS seinen 

Schwerpunkt bei Beratung und einem darum herum angeordneten „Kranz“ von Unter-

stützungsleistungen belassen.  
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Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit/A ntidiskriminierung 

 

KUMULUS-PLUS arbeitet mit ganzer Kraft an der Verbesserung der (Arbeitsmarkt-) 

Integration von Migranten/innen. Es gibt aber keinen automatisch-linearen und 

direkten Zusammenhang zwischen gelingender Arbeitsmarktintegration und dem 

Abbau von Fremdenfeindlichkeit. Berufliche Erfolge von Zuwanderern oder auch nur 

eine starke Häufung der Migranten-Beschäftigung in bestimmten Arbeitsmarktseg-

menten können Vorwand und Anlass für ausländerfeindliche Stimmungen gerade 

unter selbst von Arbeitsmarktrisiken besonders betroffenen „Einheimischen“ sein. 

Dafür gibt es in der Geschichte des Antisemitismus, aber auch in der Sozialgeschichte 

westeuropäischer Länder der letzten Jahrzehnte zahlreiche Beispiele. Umgekehrt 

nährt auch der Ausschluss von Migranten vom Arbeitsmarkt, verbunden mit einer 

hohen Quote von Transferleistungsempfängern unter der zugewanderten Bevölke-

rung, ausländerfeindliche Stimmungen.  

Die EP KUMULUS-PLUS und ihre Teilprojekte arbeiten nicht aufklärend-bewusst-

seinsorientiert, sondern praktisch-lösungsorientiert. Der Beitrag gelingender Arbeits-

marktintegration von zuvor ausgeschlossenen Migranten zum Abbau von Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit besteht nicht zuletzt darin, dass sie als selbstbewusste 

Erwerbsbürger/innen sich gewandt auch in der deutschen Alltagskultur bewegen und 

sich damit ungleich weniger als (Aggressions-)Opfer eignen, als wenn sie sich selbst 

enttäuscht und deprimiert in eigene ethnische Netzwerke zurückziehen und nur mar-

ginal am sozialen und Erwerbsleben hierzulande teilnehmen.  

 

Erfahrungen zugespitzter Diskriminierung werden in der Beratungsarbeit und beim 

Austausch von Alltagserfahrungen in den unterschiedlichen Formen von Gruppen-

arbeit des Netzwerks nach dem Eindruck der Interviewserien, die im Rahmen der 

Evaluation durchgeführt wurden, eher selten berichtet. Ethnisch-religiöse Diskrimi-

nierung als Abwehr und Abwertung des Fremden, Andersartigen liegt eher wie ein 

begleitender Schatten über vielen Erfahrungen der Ratsuchenden/Teilnehmer/innen in 

der Arbeit der Projekte. Die Projektmitarbeiter greifen solche Erfahrungen immer dann 
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reflektierend auf, wenn sie von Ratsuchenden/Teilnehmerinnen selbst eingebracht 

werden. Das ist durchaus häufig der Fall. Einige Beispiele:  

“Jein, belegen kann ich nicht, wenn ich auf eine Anzeige anrufe, frage, und es 
kommt, nein, hat sich erledigt, ich dann aber zwei Tage die gleiche Anzeige lese, 
dass er noch immer einen Schlosser sucht, dann weiß ich, das war der Name. 
Ich habe von jedem einen elektronischen Lebenslauf, den ich den Unternehmen 
schicke, dann sieht der schon mal ob das passt, wenn nicht, dann fahre ich erst gar 
nicht nach Spandau, spare ich mir den Weg, ich habe das Gefühl, kann es aber nicht 
belegen, dass der Name eine Rolle spielt” (TP Personal- und 
Arbeitsmarktmanagement). 

 
“Irgendwann wollte ich, ja, bei dem Jobcenter in einem Callcenter arbeiten. Na ich 
rufe an: „Ja, tut mir leid, es sind jetzt alle weg.“ Zwei Tage später sehe ich die gleiche 
Anzeige wieder. Ich rufe an, sagt er: „Ja, wir wollen Leute, die gut Deutsch spre-
chen.“ Da hab ich gesagt: „Sie können nur von meiner Stimme wissen, dass ich kein 
gutes Deutsch spreche oder wie?“ – „Ja.“ Und das war’s!” (Ratsuchende Netzwerk-
coaching und Jobcenteraktivitäten). 

 
„Diese latente Diskriminierung fängt dort schon an, indem anders beraten wird, dass 
viel auf Verständnisschwierigkeiten abgeschoben wird, wo keine bestehen. Wenn 
beim Jobcenter gesagt wird, das geht nicht, dann denken sie oft, der Ratsuchende 
versteht das nicht, aber meistens versteht er es gut, möchte aber nicht gleich von sei-
nem Wunsch abrücken, möchte eigentlich, dass das wirklich probiert wird, alle Alter-
nativen wirklich ausgeschöpft sind“ (TP Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten). 

 
„Afrikanische Ratsuchende berichten stärker von Diskriminierungen, sie haben oft 
einen Flüchtlingsstatus, sie sind da sensibler, sie gehen auch eher in ein Gespräch 
mit der Erwartung von Diskriminierung. Sie sind zum Teil selber gut vernetzt in 
Organisationen, so dass das Thema Diskriminierung hier nicht behandelt werden 
muss, ich hatte noch nicht den Fall, dass ich Rechtsbeistand organisieren musste, 
oder dass ich sagen musste, das ist Diskriminierung.“(TP Netzwerkcoaching und 
Jobcenteraktivitäten). 

 
„Ich weiß, dass das bei Club Dialog und TBB definitiv ein Thema ist. Ich denke, dass 
das auch mir als deutsche Beraterin weniger mitgeteilt wird, als wenn ich aus der 
gleichen Kulturgruppe oder Migrantin wäre. Ich brauche sehr viel länger, bis Rat-
suchende mir das mitteilen. Ich hatte bei einer Beraterin im Jobcenter den Verdacht, 
dass sie die Berater aus unseren Teilprojekten diskriminiert, dass sie die Ergebnisse 
von den Berater/innen aus unseren Teilprojekten nicht akzeptiert hat, das nur 
annahm, wenn das von uns als „deutschen Beraterinnen“ kam, da hatte ich für einen 
kurzen Moment den Verdacht, habe das aber nicht weiterverfolgt. Es ist da, es ist im 
Raum, es ist immer präsent.“ (TP Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten) 
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Offenheit für Menschen mit Behinderungen 

 

Dieses EQUAL-Querschnittsziel ist im Zielkatalog von KUMULUS-PLUS nicht 

verankert; es ist deshalb auch von der Evaluation nicht systematisch bearbeitet 

worden. In einzelnen Projekten sind aber eindrucksvolle Beispiele dafür berichtet 

worden, wie der „individuell zugewandte“ Arbeitsansatz des Projekts auch schwer 

Behinderte fördert und einen großen persönlichen Entwicklungssprung möglich 

gemacht hat (vgl. im Projektteil den Hinweis im Abschnitt zu KHS Metallbau).   

6.2.7.  Der „integrierte Ansatz“ von KUMULUS-PLUS 
 

Die EQUAL-Programmphilosophie erwartet, dass die geförderten Entwicklungspart-

nerschaften einen integrierten Ansatz verfolgen. Damit ist zunächst gemeint, dass sie 

einer gemeinsamen Strategie folgen, die in einem gemeinsamen Arbeitsprogramm 

festgelegt ist. Diese Vorgabe hat KUMULUS-PLUS in nahezu glasklarer Reinheit 

erfüllt. Das Handbuch der EP, in dem in kompakter Form die Netzwerkstruktur, die 

gemeinsamen Ziele und die arbeitsteilig verfolgten Arbeitslinien sowie die dabei 

einzusetzenden Methoden, aber auch die erwarteten Arbeitsergebnisse und Produkte 

dargestellt sind, ist insofern ein Grundlagendokument für die Praxis eines integrierten 

Ansatzes in einer EQUAL-EP. „Integrierter Ansatz“ bedeutet nach den Programmvor-

gaben außerdem, dass die Projektumsetzung aus den unterschiedlichsten Blickwin-

keln angegangen werden soll. Auch diese multi-perspektivische Vorgehensweise ist 

von KUMULUS-PLUS auf nahezu idealtypische Weise umgesetzt. Jedes Teilprojekt 

repräsentiert eine oder mehrere Facetten aus dem Gesamt-Leistungspaket; die 

Facetten können teils nach Zielgruppen, teils nach dem Leistungsschwerpunkt 

(Beratung; Qualifizierung; Kompetenzfeststellung) oder nach den unterschiedlich reali-

sierten Mischungen von Angeboten im jeweiligen Projekt-Leistungsportfolio unter-

schieden werden.  
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Was im Abschnitt über Netzwerkerträge beschrieben wurde, aber auch die Leistungen 

im Kernarbeitsbereich der einzelnen Teilprojekte waren in dieser Ausprägung nur 

möglich durch den integrierten Ansatz, dem die Netzwerkidee- und -konstruktion bei 

KUMULUS-PLUS von Anfang an verpflichtet war.  

6.2.8.  Nutzung von Informations- und Kommunikation s-
technologien 
 

Der Einsatz von Computern ist heute eine selbstverständliche Arbeitsvoraussetzung 

auch in Tätigkeiten, in denen face-to-face-Kommunikation vorherrscht und schriftliche 

Informationen und Dokumentationen nur eine dienende Rolle spielen. Letzteres trifft 

für die Beratungstätigkeit zu, aber schon im Bereich Qualifizierung und Kompetenz-

feststellung haben PC-Anwendungen ein größeres Gewicht.  

Das EQUAL-Querschnittsthema „Nutzung von Informations- und Kommunikations-

technologien“ zielt auf zweierlei: Einmal auf Strategien zur Überbrückung des „digital 

divide“ – zum Abbau also der sozialen Ausschließungswirkungen, die von unter-

schiedlichen Zugangsvoraussetzungen zur Informations- und Kommunikations-

Infrastruktur und dem dort zugänglichen sozialen Kapital (Chancen zur Herstellung 

von sozialen Beziehungen) und kulturellen Kapital (Wissen, Bildung, Qualifikation) 

ausgehen. Der Zugang zur vernetzten Wissenswelt ist auch eine Kostenfrage und 

setzt für die PC-Nutzung und den Internetzugang verfügbares Einkommen voraus; 

wichtiger noch sind vor allem für viele, zumal nicht schon mit dem Computer 

aufgewachsene, erwachsene Migranten/ innen mentale Barrieren gegenüber dem 

Neulernen des Umgangs mit dem PC/ dem Internet. Zum zweiten zielt die EQUAL-

Programmvorgabe auf Innovationen in den bestehenden Leistungsangeboten und in 

der Verlagerung z.B. der blanken Suche nach einfachen Informationen auf Online-

Verfahren, so dass z.B. arbeitsmarktbezogene Beratung Informationen schon 

voraussetzt und sich auf die komplexeren Themen beim Zusammenbringen von 

Individuen und möglichen Arbeitsplätzen konzentrieren kann.  

Zum ersten Ziel gibt es in einigen KUMULUS-PLUS-Teilprojekten systematische 

Angebote für Ratsuchende, die ihnen den Zugang zu PC’s auch außerhalb festge-
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legter Kurs- oder Ansprechzeiten ermöglichen. Allerdings handelt es sich bei diesen 

„frei verfügbaren“ Zugangszeiten um eher schmale Zeitfenster. Der Löwenanteil der 

PC-Nutzungszeit entfällt auf mehr oder weniger stark strukturierte Zeiten des „be-

gleiteten Selbstlernens“(Club Dialog) bzw. des computergestützten Selbststudiums 

(Respekt), das nicht vollständig nach dem Prinzip des selbstgesteuerten Lernen 

organisiert ist; denn das auf eine Dauer von drei Monaten angelegte Curriculum für 

das Selbststudium umfasst neben Deutschlektionen, kaufmännischem Rechnen auch 

EDV-Programmanwendungen, so dass wenig Zeit z.B. für freie Internetrecherchen zur 

Verfügung steht. Immerhin ist auch die Online-Kommunikation Teil des Angebots im 

Selbststudium.  

Bei einem anderen Teilprojekt – Life e.V. – besteht eine E-Learning-Plattform für die 

Teilnehmerinnen (hochqualifizierte Frauen aus Ländern der früheren Sowjetunion 

bzw. Osteuropa), die ihnen zu Beginn des Programm vorgestellt wird und die sie z.B. 

auch im Rahmen des Bewerbungstrainings nutzen können, das teilweise online 

erfolgt. Auf dieser Lernplattform ist auch ein Forum eingerichtet, auf dem sich die 

Teilnehmerinnen zu selbst gewählten Themen austauschen können; zusätzlich stellt 

eine Moderatorin immer wieder Artikel und Themen für die Teilnehmerinnen zur 

Diskussion. Die Teilnahme am Online-Bewerbungstraining ist Pflicht, aber auch das 

freiwillige Forum wird von den Teilnehmerinnen rege genutzt.  

Allererste Grundkenntnisse zum Umgang mit Computern werden in allen Modulen 

vermittelt, die sich mit Bewerbungstraining befassen, denn schriftliche Bewerbungen 

müssen mit dem PC erstellt werden. Im Projektteil wurde dargestellt, dass auch einige 

„reine“ Beratungsprojekte einen zusätzlichen Mosaikstein „Bewerbungstraining“ ihrem 

Angebot hinzugefügt haben, weil dafür, trotz der vielen von den Arbeitsagenturen und 

Jobcenter dafür vergebenen und finanzierten Angebote, der Bedarf in einer auf Mi-

granten/innen (die nicht auf hohem Niveau Deutsch sprechen, schreiben, lesen und 

verstehen können) zugeschnittenen Form sehr hoch ist.  

Die vom Netzwerk als Kommunikationswerkzeug und für die Dokumentation geplante 

Datenbank und die „Moodle“-Kommunikationsplattform sind im Abschnitt über die 

Netzwerkvoraussetzungen schon beschrieben worden.  
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Ausbaufähig sind mehrere Datenbanken, die bei Teilprojekten angelegt und genutzt 

werden; zu einigen Themen und Aufgaben sind in der Entwicklungspartnerschaft 

Planungsüberlegungen angestellt worden. Das Teilprojekt Personal- und Arbeitsplatz-

management führt eine eigene Datenbank zu den von ihm kontaktierten Betrieben, in 

die auch mögliche betriebliche Partner aufgenommen werden. Sie knüpft an eine Da-

tenbank aus dem Vorläuferprojekt KUMULUS an, das seit 1993 für die Ausbildungs-

platzakquise insgesamt ca. 28.000 Betriebe, darunter ca. 8.000 von Unternehmern mit 

Migrationshintergrund geführte, dort eingepflegt hat.  

 

Die Ausbau- und Entwicklungspläne beziehen sich einmal auf die schon kurz skiz-

zierte Idee, eine Art Plattform zur Arbeitsplatzvermittlung einzurichten, auf der sich 

Arbeitssuchende auch in Eigenregie direkt mit Bewerber-Grunddaten eintragen kön-

nen. Eine andere Zukunftsüberlegung zielt darauf, mit dem Fokus auf die Eignung und 

den Zuschnitt von Qualifizierungsangeboten für Migranten/innen ein Online-Informa-

tionsangebot zunächst für die Beratenden einzurichten, denen es im Dschungel der 

Weiterbildungsangebote an Transparenz über die Qualität und insofern auch über die 

Passgenauigkeit von solchen Angeboten für die „eigenen“ Ratsuchenden mangelt.  

 

Beide Arbeitslinien – Konzepte zur Schließung des „digital divide“ und I&K-gestützte 

Innovationen in den Kernarbeitsbereichen der Projektarbeit – werden in den kom-

menden Jahren auch ohne die EQUAL-Programmvorgabe ihre zentrale Bedeutung für 

die Arbeit von KUMULUS-PLUS behalten. Dabei wird es zur ersten Arbeitslinie vor 

allem darauf ankommen, Methoden und Zugangswege zur PC- und Internet-Nutzung 

für eher Geringqualifizierte zu entwickeln und zu öffnen. Dabei werden sicherlich 

niedrigschwellige und damit offene, im sozialen Nahraum verankerte, zeitflexible 

Angebote eine wachsende Rolle spielen.  
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7.  Schlussfolgerungen und weiterführende 
Überlegungen 
 

In diesem Kapitel sollen die gewonnenen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 

zusammengefasst sowie die Themen und Fragestellungen dargestellt und reflektiert 

werden, wie sie sich aus den Projektergebnissen und -erfahrungen weiterführend 

stellen.  

7.1.  Das „Migrantenspezifische“ an der Arbeit in d er 
Entwicklungspartnerschaft KUMULUS-PLUS 

 

Für die Strukturfrage, ob es außerhalb der „Regelstrukturen“ – in Bezug auf das The-

ma Arbeitsmarktintegration, also neben den großen Institutionen zur Unterstützung 

von Empfängern von Arbeitslosengeld I (Agenturen für Arbeit) und Arbeitslosengeld II 

(ARGEn/Jobcenter) – eine „Parallel- und Sonderwelt“ an Angeboten für Menschen mit 

Migrationshintergrund geben muss, damit die Unterstützung auch wirksam wird, ist es 

wichtig, die besondere Leistungsqualität (und das heißt: das Migrantenspezifische in 

der Arbeit solcher „Sonderstrukturen“ wie die EP KUMULUS-PLUS sie darstellt) zu 

betrachten: Worin besteht es, welche Voraussetzungen sind nötig, damit diese 

Spezifik in der Qualität des Angebots zum Tragen kommt? 

 

Der folgende Abschnitt skizziert mit kurzen Stichworten die in den Projektbeschrei-

bungen schon behandelten migrantenspezifischen Elemente in den einzelnen Hand-

lungsfeldern. 
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Beratung :  

 

Anforderungen an die Beratenden: 

- Bewusstsein und Offenheit für kulturelle Unterschiede und für Unterschiede in der    

Gesprächs“kultur“, im Einbringen von Anliegen (z.B.: „nicht mit der Tür ins Haus 

fallen“, sich dem Anliegen über Umwege nähern, etc.); 

- Kenntnisse zum Bildungs- und Berufssystems der Herkunftsländer, auch der 

Berufsbilder. Davon ausgehend ist eine breitere Perspektivenentwicklung möglich. 

- Wissen über breites Themenfeld (auch aufenthalts- und ausländerrechtliche 

Themen) 

- Für den höheren Informationsbedarf der Zielgruppe gerüstet sein: Auch und gerade 

der Informationsstand über die Systeme von Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt 

(Bewerbungen, Arbeitsrecht usw.) ist niedrig. 

- Erbringen der Beratungsleistungen in kulturell vielfältigen Teams, denen also auch 

Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund angehören, nach Möglichkeit auch 

muttersprachliche Beratungsangebote in wichtigen Einwanderungssprachen.  

 

Kompetenzfeststellungsverfahren : 

 

Anforderungen an das durchführende Personal:  

- Bewusstsein über die unterschiedliche Gestik und die Varianz von Ausdrucksformen 

in den unterschiedlichen Kulturen bei der Bewertung von Kompetenzen 

- „interkulturelle Kompetenz“ auch als Fähigkeit, die Migrationserfahrung (auch als 

Lebenserfahrung in unterschiedlichen Kulturen) von Teilnehmer/innen als Quelle 

spezifischer (Handlungs-)Kompetenzen zu verstehen  

methodische/inhaltliche Anforderungen an die Verfahren: 

- Erfassung von informell und formell im Herkunftsland erworbenen Kompetenzen  

- Abbildung von Mehrsprachigkeit 

-  Erläuterung und Reflexion über die Bedeutung und den Stellenwert von Kompe-

tenzen in Deutschland und in den Herkunftsländern 
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Qualifizierung : 

 

Anforderungen an Methodik/Didaktik:  

- Konstruktiver Umgang mit großer Heterogenität der Lerngruppen, die bei migran-

tenspezifischen Angeboten in noch stärkerem Maße als in Lerngruppen ohnehin 

üblich gegeben ist, und Nutzung der Heterogenität, die oft negativ bewertet wird, als 

Potenzial und Lernanlass bzw. -feld; 

- Qualifizierungskonzept knüpft an „mitgebrachtes“ Vorwissen und an die Erfahrungen 

der Teilnehmer/innen an; 

- Berücksichtigung von spezifischen Qualifizierungsbedarfen, die in der 

Einwanderungssituation bestehen: Schlüsselqualifikationen und kulturelle 

Alltagsregeln, Umgang mit Behörden, Bewerbungstrainings, Kenntnisse über den 

Arbeitsmarkt und arbeitsmarktbezogene Themen 

- Vorbereitendes und flankierendes Sprachförderangebot mit engem Bezug zu den 

Fachthemen der Qualifizierung bzw. zu dem beruflichen Bereich, auf den hin 

qualifiziert wird. 

 

Berufsbezogenes Deutsch   

 

(ein Handlungsfeld und Angebotsbereich, der in sich schon migrantenspezifisch ist): 

Anforderungen an Methodik und Kontexteinbettung/Anschluss 

- Praxisbezug der Sprachförderung 

- Bereitstellung von Möglichkeiten, das Erlernte in der Praxis, möglichst in einem 

realen Arbeitsumfeld, anzuwenden bzw. Eröffnung von Zugängen zu Sprachan-

wendungskontexten, falls der Zugang zu Erwerbsarbeit zunächst nicht gelingt. 
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Existenzgründung 

 

Thematische und methodische Anforderungen:  

- Intensive Informationsleistungen zu rechtlichen und steuerlichen Fragen 

- Informationen zu den in Deutschland geltenden Voraussetzungen für eine Gründung 

in den verschiedenen Branchen 

- „Migranten gründen anders“ – viele von ihnen sind risikofreudiger, gehen „den 

zweiten Schritt vor dem ersten“ – die Gründungsunterstützung muss sich auf diese 

Verhaltensmuster einstellen und darf wegen ihrer Orientierung an den Maßstäben 

ökonomischer Gründer-Rationalität vorschnellen Gründern nicht die Unterstützung 

versagen. 

- Nutzung des Potenzials von Migranten/innen, das in ihrer Verbindung zu 

Handelspartnern im Ausland bestehen kann 

- Sprachliche Module, fokussiert auf die Anforderungen rund um die Gründung 

- Know-how zur Kundenakquise: Gründer mit Migrationshintergrund nehmen oft an, 

dass ihr soziales Umfeld weiterhin den Kundenstamm im Wesentlichen ausmachen 

wird. Das muss aber nicht der Fall sein, vor allem, wenn die Dienstleistung zuvor unter 

Freundschaftsdienst gebucht und kostenfrei war und nach der Gründung 

kostenpflichtig wird. 

- Fachspezifische Qualifizierungsbausteine für Bereiche, die vor allem für die 

Migranten/innen, die im Handelsbereich tätig sind, von Bedeutung sind – wie 

Zollbestimmungen, aber auch die Vielfalt gewerberechtlicher Gesetze und 

Vorschriften in den einzelnen Gewerben.  

 

Interkulturelle Öffnung: 

 

Anforderungen an „Öffnungsregeln“ bei Institutionen:  

- Es bestehen nach wie vor hohe – innere und äußere – Hürden für Migranten/ innen 

beim Zugang zu Behörden, aber auch zu Arbeitgebern/Unternehmen. Deshalb ist es 

nach wie vor ein zentrales Anliegen, dass die öffentlichen Verwaltungen, Unterneh-

men und das ganze Spektrum der Institutionen sich auf die Wirklichkeit der 
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Zuwanderung, auf Migranten/innen als Marktkunden und als Beschäftigte einstellen, 

auf ihre Bedarfe reagieren und die Zugangsschwellen zur Nutzung von Angeboten 

absenken.  

 

Quer durch alle Handlungsfelder gilt: Es muss wesentlich mehr Zeit eingeplant wer-

den, um Raum für sprachlich langsamer ablaufende Verständigungsprozesse zu 

lassen und Elemente einer persönlichen Begleitung (Coaching bzw. Mentoring) einzu-

beziehen. Ebenso gilt, dass Migranten/innen sehr viel stärker als das für einheimisch-

Deutsche gilt, in Familien- und Verwandtschaftsverbänden denken und handeln und 

deshalb in jeder Beratung und bei der Berufswegeplanung ihre Einbindung in die 

sozialen und familiären Netze systematisch mit bedacht werden muss. 

Die Unterstützungsangebote für Migranten/innen müssen, sollen sich wirklich die 

Zugänge zu ihnen breit öffnen, vor allem über mündliche Kanäle, in sozialen Netz-

werken, in Nachbarschaften und Communities, bekannt gemacht werden. Schriftliche 

Informationen können nur eine ergänzende Rolle spielen, und sie sind auch in den 

Muttersprachen notwendig; sie müssen außerdem auch über muttersprachliche 

Medien (Print, Radio und TV) transportiert werden.  

 

Migrantenspezifisch ist auch, dass Migrantenselbstorganisationen – ob als Träger 

oder als Partner von Unterstützungsangeboten zur Arbeitsmarkt- und sozialen 

Integration – eine wichtige Rolle beim „Makeln“ von Informationen, Verbindungen, 

Netzwerkbeziehungen spielen und in dieser Rolle systematisch als backup-Struktur 

zur Unterstützung professioneller Leistungen der Beratung, Kompetenzfeststellung, 

Qualifizierung genutzt werden können. Migranten/innen – gerade auch solche der 

zweiten und dritten Generation – können sich, wenn sie weiterführende Schul- und 

Ausbildungsabschlüsse erworben haben, meist nicht auf die „richtigen Verbindungen 

zu den richtigen Leuten“ ihrer Eltern oder Verwandten stützen, die als Gastarbeiter 

oder Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sein mögen. In den Selbstorganisa-

tionen sind überproportional Menschen mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen, 

gewandt auch im Umgang mit deutschen Institutionen und „Spielregeln“, aktiv. Sie 

eignen sich hervorragend als Mentoren und Begleiter für bisher vom Arbeitsmarkt/von 
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der sozialen Integration ausgeschlossene Zugewanderte oder schon lange hier 

lebende Menschen mit Migrationshintergrund ohne zureichenden Anschluss an die 

Realitäten im Zuwanderungsland Deutschland. Der Fokus „Zugang zum Arbeitsmarkt 

für erwachsene Migranten/innen fördern“ ist für die Szene der Migrantenselbstorga-

nisationen noch neu; er ist erst im Umfeld der EQUAL-Projekte und des IQ-Netzwerks 

entwickelt worden. Zuvor und „naturwüchsig“ engagieren und interessieren sich viele 

in Organisationen aktive Migranten zuerst und vordringlich für die Ausbildungsplatz-

probleme von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Dieses Engagement soll 

natürlich nicht abgeschwächt sondern ergänzt werden durch einen zielorientierten 

Einsatz für die Förderung bisher vom Arbeitsmarkt ausgeschlossener erwachsener 

Migranten/innen.  

Die Vielfalt der – möglichen und tatsächlich erbrachten – Leistungen von Migranten-

selbstorganisationen zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration von Migranten/ 

innen macht deutlich, dass arbeitsmarktpolitische Instrumente eine „weiche“ 

Gestaltungszone brauchen, in der sie auf die soziale Wirklichkeit von Arbeitslosen 

ebenso wie von Unternehmen zugeschnitten werden können. Ein Element bei dieser 

Gestaltung muss die systematische Einbeziehung von Migrantenselbstorganisationen 

in die Umsetzung von Integrationskonzepten, Förderprogrammen und Projekten sein. 

Ein Blick auf arbeitsmarktpolitische Programme in den USA und England kann lehren, 

welche Vielfalt an Wirkungen, aber auch an neuen Erkenntnissen durch ein solches 

Abstützen von Arbeitsmarktpolitik auf „ethnic minority community organizations“ 

erzeugt werden kann. Der Leitgedanke einer derartigen „zivilgesellschaftlichen 

Unterfütterung der Arbeitsmarktförderung von Migranten“ enthält auch einen 

konzeptionellen Kern, der sich zur Übertragung auf das gesamte Spektrum der 

Arbeitsmarktpolitik eignet.  

Schließlich gehört es zu den fachlichen Anforderungen an Angebote für Migranten, 

dass die Mitarbeiter/innen als Begleitung, Türöffner, Telefonisten auch eine Brücken-

funktion zu Behörden, Institutionen, Ansprechpartnern wahrnehmen, wenn und so lan-

ge schon die erste Kontaktaufnahme durch die „sicht- und hörbaren“ Migrationseigen-

schaften von vornherein „verbrennen“ würde und auf Erfolglosigkeit programmiert 

wäre.  
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7.2.  Der soziale Nahraum als Bezugsfeld für wirksa me              
Unterstützungsangebote   

Auch wenn die Teilprojekte durch ihre Zielsetzungen und Arbeitsansätze eine Art 

„Fachstelle“ mit stadtweitem Einzugsgebiet darstellen, ist für viele von ihnen die 

Verankerung in einem bestimmten Stadtteil mit hohem Anteil an Migranten/innen ihrer 

jeweiligen zum Teil spezifischen Zielgruppe doch konzeptionell wichtig:  

 

„Die Beratungen in den Teilprojekten sind schon durch ihre Verortung im sozialen 
Nahraum verankert, z.B. beim Club Dialog. Sie sitzen nicht irgendwo, sie sitzen mit 
Grund an bestimmten Stellen der Stadt, wo die Ratsuchenden zu finden sind. Die 
Beratung bei RAA zum Beispiel wäre nicht machbar mit der Gruppe der Roma ohne 
Einbezug des sozialen Umfelds“ (TP Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten.) 

  
Dabei geht es nicht nur um eine geografisch-örtliche Standortfrage, sondern auch um 

das beraterische Selbstverständnis und die Blickrichtung, mit der auf die Ratsuchen-

den zugegangen, mit der ihre Biografie und ihre Lebenssituation behandelt wird. Auch 

die Ausgestaltung des Zugangs zum Angebot, die Nutzung von Informations- und Ver-

breitungskanälen ist keine rein technische Frage, sondern hat mit der Verankerung in 

sozialen Netzwerken und Milieus und mit der Erarbeitung von Vertrauen in solchen 

Bereichen zu tun. Das ist eine Dimension, die nicht ganz parallel läuft mit der notwen-

digen fachlichen Qualität der eigenen Leistung, ihrer Sicherung und Anerkennung 

auch durch die jeweilige „berufliche“ Fachbasis.  

Das beraterische Selbstverständnis mit Blick auf den sozialen Nahraum ist in der 

folgenden Äußerung genau beschrieben:  

 

„Meine Aufgabe besteht nach meinem Verständnis auch darin, Denkanstöße zu 
geben. Manchmal findet sich der/die Ratsuchende da nicht wieder, aber wenn das 
dann eine andere Person im Umfeld des Ratsuchenden aufnimmt, hat das auch 
Multiplikatorenfunktion. Die Beratung wirkt dann zum Beispiel bei den Familien-
mitgliedern. Der Einbezug des sozialen Umfelds funktioniert  auch bei der Arbeits-
vermittlung, viel stärker als bei Deutschen, dass sie das Angebot dann an jemanden 
aus ihrem Umfeld weitergeben. Sie sind stärker in den Sozialräumen vernetzt (TP 
Netzwerkcoaching und Jobcenteraktivitäten). 

 

Die Verankerung von Projekten im sozialen Umfeld – oder in den Kommunikations-

zusammenhängen bestimmter Communities – wird dann erleichtert, wenn in ihrer 
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räumlichen und konzeptionellen Anlage auch offene oder halboffene Zonen enthalten 

sind. In diese können auch Partner/Familienangehörige/Freunde mitgebracht werden 

und sich aus den Zufällen beiläufiger Kommunikation wichtige weiterführende 

Informationen und Erkenntnisse ziehen lassen. Es sind vor allem die als Migranten-

selbstorganisationen gegründeten Projekte, die auf diese Art eine Zugangszone 

geschaffen haben, die auch als Ausgangs- und Endpunkt für ein Schneeballprinzip an 

Informationsweitergabe funktioniert. Solche offenen oder halboffenen 

Kommunikationsräume bieten auch Gelegenheiten für den informellen Austausch 

unter Ratsuchenden/Teilnehmer/innen und dafür, dass Einzelne mit bestimmten 

Fähigkeiten und Wissensvorsprüngen überhaupt in Erscheinung treten können. Das 

bedeutet, dass ein guter Teil der oben beschriebenen „kollektiven Dimension“ von 

Empowermentprozessen daran gebunden ist, dass es Gelegenheiten für zunächst 

nicht strukturierte Kommunikation in wechselnden Gruppenkonstellationen gibt. 

Empowerment ist kein im 45-Minuten-Takt strukturierbares Unterrichtsfach, sondern 

lebt von den aktiv formulierten und eingebrachten Eigeninteressen und Motivationen 

von Individuen, die offen und neugierig sind für Vorbilder, Anregungen und Impulse.  

 

Der Blick auf das soziale Umfeld ist bei jeder Entscheidungsfindung über in Frage 

kommende Arbeitsplätze, aber auch über ein Gründungsvorhaben, von entschei-

dender Bedeutung. Das fängt mit der Frage nach der Haltung der eigenen Partner/ 

innen und ggf. der Kinder zu einer (vollen?) Erwerbstätigkeit an, reicht aber weit in die 

sozialen Netzwerke als Frage z.B. nach möglicher Unterstützung bei der Kinderbe-

treuung z.B. durch die Familie oder in der Nachbarschaft.  

 

Bei den Teilprojekten ist dieser chancenreiche, aber auch methodisch schwer 

strukturierbare Bezug zum sozialen Umfeld („Sozialraumansatz“) sowohl praktisch als 

auch konzeptionell unterschiedlich stark verankert. Es gibt auch und gerade im 

Umfeld der EP-Koordination Stimmen, die keinen professionellen Bezug zwischen 

dem Selbstbild des beruflichen Beraters und einem Sozialraumansatz herstellen 

können. Die Mehrzahl der Projekte und Mitarbeiter/innen agiert an diesem Punkt 

pragmatisch und nutzt Chancen und Möglichkeiten, die sich aus ihren eigenen und 
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den Netzwerkbeziehungen der Ratsuchenden/Teilnehmer/innen zum sozialen Umfeld, 

z.B. in den Stadtteil ergeben. Am Beispiel von BWK, einem keineswegs kleinen 

Träger vor allem von beruflicher Ausbildung für Jugendliche, lässt sich nachzeichnen, 

wie die Verankerung im Stadtteil nicht nur Menschen als „Kunden“ in die Angebote 

bringt, sondern auch Brücken für „Wege in den Arbeitsmarkt“ hergibt – z.B. in der 

Form von Praktikumsgelegenheiten in Betrieben, mit denen lange Kooperations-

erfahrungen bestehen. Konzeptionell haben am ehesten die Teilprojekte in 

Trägerschaft von Migrantenselbstorganisationen (Club Dialog, Respekt, TBB) die 

Arbeitslinie bewusst verfolgt, die als „Sozialraumansatz“ bezeichnet wird.  

 

Die Evaluation, methodisch und inhaltlich besonders stark einem Sozialkapital- und 

Empowermentansatz verpflichtet, hat versucht, die „nur“ pragmatisch bestehenden 

Elemente von sozialraumbezogener Arbeit durch ihre Tätigkeit in den Interviews 

systematisch herauszuarbeiten. Sie widmet dem Thema, das auch in der EQUAL-

Philosophie eine allenfalls marginale Rolle spielt, diesen eigenen Abschnitt.  

7.3.  Zur Kooperation mit Unternehmen/Arbeitgebern 

In den Projektbeschreibungen, vor allem zum Teilprojekt Personal- und 

Arbeitsmarktmanagement, ist gebührend herausgearbeitet, welchen zentralen 

Stellenwert der systematische und langfristig angelegte Aufbau von Kontakten zu 

Unternehmen/ Arbeitgebern für Erfolge bei der Weiterleitung bzw. Vermittlung in 

Erwerbsarbeit haben. Im Netzwerk von KUMULUS-PLUS war dieser Arbeitsstrang als 

arbeitsteilige Leistung des Projekts Personal- und Arbeitsmarktmanagement (TPA) 

festgelegt. Der Großteil vor allem der Beratungs-, aber auch die 

Qualifizierungsprojekte haben deshalb häufig „fallbezogen“, mit dem Ziel der 

Arbeitsplatzsuche für ganz bestimmte Teilnehmer/innen bzw. Ratsuchende mit TPA 

zusammengearbeitet. Die systematische und erfolgreiche Arbeit des Projekts hat es 

vermocht, anfängliche Vorbehalte zu entkräften – zumal das Spektrum der 

akquirierten Arbeitsplätze keineswegs auf Jobs für Geringqualifizierte beschränkt 

blieb. Es ist aber praktisch in allen Projekten mit mehr oder weniger großer 
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Dringlichkeit sehr häufig die „Anschlussfrage“ gestellt worden: Wohin führen unsere 

Beratungsleistungen, wohin führt unsere Qualifizierung, was nützt unsere 

Kompetenzfeststellung, welches ist der nächste Schritt in Richtung Arbeitsmarkt? 

Kontakte zu Unternehmen stellen angesichts dieser, aus ganz praktischen Gründen 

drängenden Frage in jedem Fall eine Verbesserung der Angebots- und 

Leistungspalette dar. Sie können zumindest einen Zugang zu Praktika (sehr 

unterschiedlicher Länge und, übrigens auch, Qualität, was die fachliche Begleitung 

durch Personal am Arbeitsplatz angeht) und damit zu realer Arbeitserfahrung bieten. 

Einige Projekte haben den Arbeitsauftrag von TPA gleichsam „kopiert“ und in ihrer 

eigenen Arbeit zum Teil punktuell, zum Teil schon recht systematisch Unterneh-

men/Arbeitgeber auf Praktikumsmöglichkeiten und ggf. auch auf evtl. zu schaffende 

oder zu besetzende Arbeitsplätze angesprochen. Diese Arbeit war aus der Sicht der 

Projektmitarbeiter keineswegs erfolglos. Ob ein solcher Strang angegangen wurde, 

das hing wohl auch von den beruflichen Erfahrungen sowie den Interessen und Nei-

gungen der Mitarbeiter/innen ab: manche hatten in früheren Projekten mit Unterneh-

men zu tun, andere noch nie; manche „reizt“ der direkte Umgang mit Arbeitgebern und 

deren Problemsicht, andere konzentrieren sich lieber auf die unmittelbare Arbeit mit 

den Ratsuchenden oder Kursteilnehmer/ innen.  

Aber diese Arbeit ist nicht als EP-weiter Arbeitsstrang konzeptionell hinterlegt. Die in 

ihm steckenden Potenziale für eine Verstärkung der Wirksamkeit von Unterstützungs-

angeboten zur Arbeitsmarktintegration von Migranten/innen sollten – die Handlungs-

empfehlungen werden das noch einmal aufgreifen – als Handlungsmodell mit dem 

dazugehörigen Know-how ausgearbeitet und als Eckpfeiler im strategischen Vorgehen 

verankert werden. In dieser Form – als Handlungsmodell und transferierbares Know-

how – kann der Handlungsansatz strategischer Partnerschaft mit Unternehmen auch 

als wesentliches Arbeitsergebnis von KUMULUS-PLUS für die Übertragung „in die 

Fläche“ und in die Regelstrukturen bewertet werden.  
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7.4.  Erkenntnisgewinne 

Dieser Abschnitt fasst streiflichtartig einige wesentliche Erkenntnisse zu Lebenslagen 

und Unterstützungsbedarf der Zielgruppen – eher arbeitsmarktfernen Migranten/innen 

– zusammen. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen für Verbesserungen an den 

Angeboten zur Unterstützung von Migranten/innen auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt 

ableiten.  

 

1.  

Hochqualifizierte mit akademischem Abschluss stellen einen wesentlichen Anteil an 

den Ratsuchenden. Viele von ihnen kommen aus Ländern der früheren Sowjetunion 

bzw. Osteuropa. Aber auch Zugewanderte aus Asien, arabischen Ländern, Afrika, 

Lateinamerika verfügen häufig über hochwertige Bildungsabschlüsse. Die Bedeutung 

dieser großen – und noch wachsenden – Gruppe, die „unterhalb“ der ganzen 

Debatten um Elitenanwerbung angesiedelt ist, wird in dem folgenden Statement – mit 

Bezug auf viele Frauen in ihr - plastisch eingefangen:  

 

„Es gibt unendlich viele Frauen, die diesem Profil entsprechen, aus Osteuropa und 
der früheren Sowjetunion, und es gibt überhaupt nichts, was diesem Bedarf ent-
gegenkommt: Ein Angebot, das sagt, ihr müsst irgendwie wieder in einen Beruf 
reinkommen, der vielleicht nicht genau dasselbe ist wie der im Herkunftsland, aber in 
irgendeiner Form Euch ermöglicht, Euch so zu integrieren, dass ihr diese Kompe-
tenzen nutzen könnt. Es ist auch für den deutschen Arbeitsmarkt völlig sinnwidrig, 
diese Ressourcen einfach brachliegen zu lassen und diese hochqualifizierten Frauen 
als Putzfrauen zu beschäftigen, gerade unter dem Gesichtspunkt des Mangels an 
technisch qualifiziertem Personal, der immer wieder beschworen wird.” (TP Life). 

 

 
Ein großer Teil der hochqualifizierten Zugewanderten hat neben dem biografischen 

Bruch, den eine Auswanderung in jedem Leben darstellt, auch noch tiefgreifende 

soziale Abstiegserfahrungen zu bewältigen. Beides zusammen bedingt eine Extrem-

belastung, die nicht selten an den Rand von oder in tiefe Lebenskrisen führt. Mit 

dieser Grenzsituation müssen sich die Mitarbeiter in Beratungs- und 

Qualifizierungsprojekten vertraut gemacht haben.  
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“Unsicherheit und Selbstzweifel werden durch Migrationserfahrung sehr verstärkt. Ich 
glaube, dass ist hier noch stärker, da die Frauen bei uns in Herkunftsländern oft sehr 
gute/Führungspositionen hatten, und hier sind sie am unteren Ende der sozialen 
Schicht.” (TP Life) 

 
Die beruflichen Eingliederungschancen und die Praxis der Anerkennung von Ab-

schlüssen sind nicht nur von Berufsfeld zu Berufsfeld verschieden, sondern auch von 

Person zu Person. Für viele hochqualifizierte Berufe werden Deutschkenntnisse weit 

oberhalb des B1-Niveaus erwartet, die im Grunde nur in, durch systematisches 

Lernen begleiteter Lebens- und Berufspraxis erworben werden können. In niedrig 

bezahlten Helfer/innenjobs können die Sprachcodes nicht erlernt werden, die z.B. im 

medizinischen oder im Pflegebereich, aber auch im pädagogischen Bereich oder in 

Technik und Naturwissenschaften für die fachlich sichere Bewältigung der 

Alltagsaufgaben gebraucht werden. Neben der Veränderung der intransparenten 

Strukturen bei der Anerkennung beruflicher Abschlüsse müssen Felder beruflicher 

Tätigkeit als Zugangswege und Erfahrungsfelder erschlossen werden, die zwar 

ausbildungsnah sind, aber nicht die Anerkennung des akademischen Abschlusses 

voraussetzen. Teilprojekte wie Life und Respekt arbeiten konzeptionell genau in diese 

Richtung. Damit es für die hier beschriebenen Gruppen Bewegung und mehr Chancen 

gibt, muss aber über die „passgenaue“ Einzelfallarbeit hinaus auch eine Art 

struktureller Öffnung des Beschäftigungssystems für hochqualifizierte Zuwanderer – 

zunächst mental – vorangetrieben werden. Die gesellschaftlichen Deutungsmuster 

sind hier immer noch im „Gastarbeitersyndrom“ gefangen. Sie nehmen weder 

ausreichend zur Kenntnis, wie viele gut/hoch ausgebildete junge Menschen mit 

Migrationshintergrund inzwischen in Deutschland berufliche Karrieren erobert haben 

und bis dato suchen; noch ist in ihnen präsent, dass die Gastarbeitereinwanderung 

1973 endete und dass seither neben dem Familiennachzug Hunderttausende auf 

unterschiedlichen Zugangswegen den Weg hierher gefunden haben, die in ihrer 

sozialen Zusammensetzung ungleich vielfältiger sind als es die Gastarbeiter je waren.  
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2.  

Fachliches und sprachliches Lernen in Kursen braucht Rahmenbedingungen und 

Personal, die sich differenziert auf die Unterschiedlichkeit in den Lernerfahrungen, 

Lernstilen, Lerngeschwindigkeiten einlassen. So gilt es z.B. zu berücksichtigen, dass 

Zugewanderte aus Ländern der früheren Sowjetunion – oder auch aus asiatischen 

Ländern – einen autoritativen Unterrichtsstil mit Vorgaben im Frontalunterricht ge-

wohnt sind und einen solchen Stil zunächst auch hier erwarten. Selbstgesteuertes 

Lernen kann als Angebot ebenso eine Zumutung sein, wie die Zugehörigkeit zu einer 

extrem heterogenen Lerngruppe. Umgekehrt können sehr homogene Lerngruppen 

Lernchancen verschenken, die sich gerade aus der Unterschiedlichkeit der Per-

sönlichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten in gemischten Gruppen ergeben. Die 

Zusammensetzung von Lerngruppen kann aber in der Regel nicht gut vorab gesteuert 

werden. Deshalb sind Rahmenbedingungen und Bereitschaft der Professionellen, das 

geplante Lernprogramm auf die jeweiligen Lerner hin anzupassen, eine entscheiden-

de Anforderung und ein entscheidendes Erfolgskriterium für (sprachliche und fachbe-

zogene) Qualifizierungsangebote.  

 

3.  

Realer (nicht „nachgestellter“ oder sprachlich nur simulierter) Praxisbezug des 

Lehrens und Lernens für und bei erwachsene/n Migranten/innen ist eine Art goldener 

Regel. Sie wird in der gesamten Landschaft von fachlicher Weiterbildung und 

sprachlicher Förderung aufgrund der Zugangsschwierigkeiten zur „betrieblichen 

Sphäre“ und nicht ausreichend entwickelter Partnerschaften mit Unternehmen/ 

Arbeitgebern viel zu selten und zu wenig eingelöst. Das gilt sowohl für fachliches als 

auch – wohl noch verstärkt – für sprachliches Lernen. Die Lerneffekte sind – 

gleichsam mit Händen greifbar – wesentlich größer, wenn das Lernen an Praxis 

gekoppelt ist:  

“Ich merke, wenn die Teilnehmer erst einmal im Arbeitsprozess sind, verbessert sich 
die Sprachkompetenz in rasend schneller Zeit. Sie sagen es uns und sich 
gegenseitig, wenn sie im Praktikum sind: „Du hast vor drei Monaten so schlecht 
Deutsch gesprochen und jetzt so toll!“ (TP Life). 
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Es gibt auch viele unter den qualifizierten Ratsuchenden, die darauf brennen, ihre 

Talente in der Praxis unter Beweis zu stellen. Für diese Gruppe ist eine längere „Zwi-

schenstation“ in einer Qualifizierungsmaßnahme mehr eine Zumutung als eine 

Chance.  

 

 „Ich will nicht mehr eine Bildung, ich will keinen Kurs mehr, es reicht! Ja, ich bin 43 
Jahre alt, ich erinnere mich, ja ich arbeite, aber ich – ich bin immer wie eine 
Schülerin, Studentin immer!“ (Ratsuchende TP TBB). 
 

 

Die Lerneffekte im Sprachlichen sind auch höher, wenn Migranten/innen an 
Regelangeboten zusammen mit Deutsch-Muttersprachlern teilnehmen können: 
 
 

„Seit diesem Buchhaltungsunterricht, und jetzt im Praktikum – das war sehr nützlich 
für mich, weil ich den ganzen Tag mit vielen deutschen Frauen spreche. Den ganzen 
Tag. Neulich habe ich einen deutschen Traum geträumt, zum ersten Mal!“ 
(Ratsuchende TBB) 

 

 
Die systematische Erhöhung des Sprachniveaus findet aber auch in betrieblicher 

Praxis nur in seltenen Fällen quasi automatisch statt. Notwendig – und wirksam – sind 

engste Verknüpfungen sprachlichen Lernens mit den fachlichen Arbeitsinhalten. Eine 

solche Verknüpfung kann nur gelingen, wenn betriebliche Fachanleiter bzw. Ausbilder 

sich für das Thema Spracherwerb „öffnen“; wenn sie dafür qualifiziert werden und 

wenn sie verantwortungsvolle Modelle der Praxisbegleitung umsetzen. In den beiden 

Qualifizierungsprojekten bei KUMULUS-PLUS (bei Genius und bei KHS Metallbau) 

konnte modellhaft für einen handwerklich-technischen Bereich und für ein 

kaufmännisches Ausbildungsmodul gezeigt werden, wie der Spracherwerb durch eine 

solche sprachlich sensibilisierte, aber fachlich qualifizierte Begleitung ganz wesentlich 

vorangebracht und im Niveau angehoben werden kann.  
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8.  Handlungsempfehlungen 
 

Diese knappe Schlusskapitel nimmt wesentliche “Lehren” aus den Projektanalysen 

und den nach Themen geordneten Teilen dieses Berichts auf und konzentriert sie in 

Handlungsempfehlungen. Es sind im Wesentlichen Empfehlungen, die sich an die 

aktiv Verantwortlichen in der Entwicklungspartnerschaft KUMULUS-PLUS selbst 

richten. Allerdings sind diese und die Träger der Projekte bei all ihren Planungen und 

Projektentwicklungen darauf angewiesen, dass sie im notwendigen Ausmaß auf 

Finanzierungsgrundlagen für ihre praktische und Entwicklungsarbeit zählen können. 

Das müssen keineswegs immer Bundes- oder europäische Mittel sein; es müssen 

nicht einmal immer öffentliche Mittel sein. Für bestimmte betriebsnahe oder betrieblich 

verwertbare Formen von Weiterbildung wird man in gar nicht so ferner Zukunft über 

(Teil)finanzierungen durch Unternehmen sprechen können. Im IQ-Netzwerk hat es 

bereits Einzelbeispiele für ein erhebliches finanzielles Engagement von Unternehmen 

im Bereich der berufsbezogenen Sprachförderung gegeben. Und im Bereich der 

Gründungsberatung können zumindest Teilfinanzierungen der Unterstützungslei-

stungen auch durch Gründer/innen mit Migrationshintergrund nicht Tabu bleiben. 

Auch zu diesem Punkt gibt es im IQ-Netzwerk bereits sehr konkrete Überlegungen.  

Es sind aber nicht nur Finanzierungsgrundlagen, sondern auch regulierende 

Rahmenbedingungen nötig, die es überhaupt erst möglich machen, dass die in großer 

Differenziertheit erst bedarfsgerechten Beratungs-, Qualifizierungs- und sonstigen 

Unterstützungsleistungen erbracht werden können. Eine zentrale Voraussetzung ist 

eine Form der „Markt“Regulierung, die es unmöglich macht, qualitativ wertlose 

Angebote zu Dumpingpreisen u.U. sogar an öffentliche Auftraggeber zu „verkaufen“. 

Das bedeutet, dass die Bemühungen, für die sechs Handlungsfelder in denen das IQ-

Netzwerk aktiv ist, jeweils spezifische Qualitätsstandards zu etablieren, einer 

massiven politisch-institutionellen Unterstützung bedürfen, damit sie eine bundesweit 

strukturell angebotsprägende Kraft entfalten können. Diese Standards stehen an einer 

ganzen Reihe von Punkten im Konflikt mit bestehenden Finanzierungs- und 

gesetzlichen Regeln z.B. für die öffentlich (aus SGB II- oder III-Mitteln) finanzierte 

berufliche Weiterbildung. Einer dieser Punkte betrifft die willkürliche Trennung von 
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fachlicher und sprachlicher Qualifizierung; sie wird soeben für ein breit angelegtes 

Förderprogramm des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge weitgehend 

aufgehoben – es bleibt aber aus der fachlichen Perspektive, die in der EP KUMULUS-

PLUS und im Netzwerk IQ erarbeitet wurde, ein Stein des Anstoßes, dass aus 

Arbeitsmarktmitteln finanzierte Weiterbildungen keinen Sprachförderanteil enthalten 

dürfen.  

 

Die Handlungsempfehlungen im Einzelnen:  

 

1.  
 
Anschlüsse von den Projektleistungen in Richtung Un ternehmen herstellen.  
Das eigene Know-how in die Planung bedarfsgerechter  Qualifizierungs 
angebote einbringen.  
 
Beratung, Kompetenzfeststellung, Qualifizierung und (berufsbezogene) Sprach-

förderung sowie Gründungsunterstützung sind Leistungen im Vorfeld der Arbeits-

marktintegration. Sie erreichen ihr Ziel erst dann, wenn es den Unterstützten gelingt, 

eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, in der auch bezahlte Erwerbsarbeit, u.U. in 

der beruflichen Selbständigkeit, einen Platz hat. Das verlangt nach Anschlüssen 

„nach“ der Projektarbeit, die praktisch erlebbar näher zum Arbeitsmarkt hinführen, sei 

es in Form betrieblicher Praktika, honorierter oder ehrenamtlicher Arbeit oder 

schließlich in bezahlter Arbeit im Ersten Arbeitsmarkt. Kein Netzwerk kann in einer 

Stadt von der Größe Berlins die notwendige Bandbreite an Qualifizierungsangeboten 

bereithalten; und es kann auch nicht im notwendigen Ausmaß Brücken zu Unterneh-

men und zur betrieblichen Praxis schlagen. Ein Projektverbund kann aber – und das 

sollte ein Ziel in den nächsten Jahren sein – modellhaft zeigen, wie solche Partner- 

und Patenschaften mit Unternehmen begonnen und mit Leben gefüllt werden können. 

Dabei sollte der Schulterschluss mit den Aktivitäten gesucht werden, die flankierend 

zum Integrationsgipfel und zum Nationalen Integrationsplan unter der Flagge „Charta 

der Vielfalt“ Pionier-Unternehmen suchen und motivieren wollen, auf vorbildlich-

modellhafte Weise vorzuführen, wie Migranten als Potenziale der eigenen Personal-

entwicklung verstanden und gefördert werden können. Ein Projektverbund kann auch 
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die Wege und Methoden beeinflussen, auf denen Angebote der beruflichen Weiter-

bildung entwickelt werden. Im KUMULUS-PLUS-Verbund ist ein reiches Know-how 

dazu versammelt, wie bedarfsgerechte Qualifizierungsangebote für Migranten/innen 

auszugestalten wären. Dieses Wissen sollte in der „Planungs-Arena“, die es für diese 

Art Angebotsplanung bei der Umsetzung des Berliner Integrationskonzeptes jetzt gibt, 

von den EP-Verantwortlichen eingebracht werden. Die Weichen für die dazu 

notwendige Kooperation sind gestellt, denn wichtige strategische Partner der EP 

spielen bei diesem Prozess der Bestandsaufnahme und Bedarfsplanung eine zentrale 

Rolle.  

 

2.  
 
Die örtliche Lage, Zugänglichkeit (auch zeitlich) u nd räumliche Ausgestaltung  
der Settings der Projektangebote im Sinn interkultu rellen Qualitätsmanage- 
ments überprüfen und ggf. optimieren 
 
Die Leistungen der Projekte werden in sehr unterschiedlichen Settings angeboten. Die 

Unterschiede sind nur teilweise auf unterschiedliche Arbeitskonzepte zurückzuführen. 

Bestimmte Signale – z.B. in Bezug auf die Offenheit für das soziale Umfeld und 

Netzwerke der Ratsuchenden – sind bei einigen Projekten deutlich sichtbar, bei 

anderen weniger. Die Zugänglichkeit beginnt zwar mit der Öffentlichkeitsarbeit und mit 

der Intensität von Mundpropaganda, aber für die einzelnen (neu) Ratsuchenden 

spielen auch „banale“ Details wie die Deutlichkeit der Beschilderung und ggf. dort eine 

Mehrsprachigkeit u.ä. eine nicht zu unterschätzende Rolle.  

 

3. 
 
 Die Vernetzung von und den Austausch unter den Rat suchenden ermöglichen  
 und fördern („kollektive Dimension von Empowerment “ beachten) 

 

Vor allem die Beratung ist eine dialogische Leistung zwischen zwei Personen. Auch 

Kompetenzfeststellung hat immer ein Individuum im Blick. Der thematische Abschnitt 

zum Empowerment hat dargestellt, dass Beratung und Kompetenzfeststellung 

wesentliche Anstöße zur Stärkung der Handlungsfähigkeit, zur Aktivierung der Berate-
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nen geben können. Die Empowerment-Wirkungen vervielfachen sich aber, wenn die 

Kraft kollektiver Erfahrungen in Rechnung gestellt wird. Deshalb sollte auch für den 

Beratungskontext neu über die Integration von Gruppenprozessen ins Prozessmodell 

nachgedacht werden. Die gruppenbezogenen Prozesse „mit Empowermentpotenzial“ 

in den Qualifizierungsangeboten sollten jedenfalls beibehalten und ggf. gestärkt 

werden. Dabei kann die Einbeziehung der Netzwerke von Migrantenselbstorganisa-

tionen – ggf. also der eigenen Träger – eine wichtige Unterstützung bieten.  

 

4.  
 
Die operative Zusammenarbeit mit den ARGEn/Arbeitsa genturen sowohl top- 
down als auch bottom-up vorantreiben und strukturel l absichern  
 
Die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Arbeitsmarktdienstleistern sollte in zwei 

Richtungen weiter intensiviert werden: sowohl von den Führungsebenen her als auch 

durch den Versuch, verbindliche und problemlösungsorientierte Arbeitsebenen 

(Arbeitsgruppen - jenseits bilateraler Fallbesprechungen) mit Mitarbeitern auf der 

Sachbearbeiter-Ebene in Gang zu bringen. 

 

5.  

Die Perspektive sozialraumorientierter Arbeit stärk en  

 

Der thematische Abschnitt zum sozialen Nahraum hat betont: Fast alle Projekte und 

Mitarbeiter/innen sind in ihrer Arbeit auf Bezüge zum sozialen Nahraum verwiesen 

und nutzen diese Bezüge auch. Das findet aber weitgehend ohne konzeptionelle 

Fundierung und ohne ausdrückliche Zielformulierung eher im „Geist“ pragmatischer 

Arbeitszufälle statt. Der Bezug zum sozialen Nahraum birgt Erfolgspotenziale und 

Ressourcen, die systematisch genutzt werden sollten.  
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6.  
 
Mit den sozialen Netzwerken der Ratsuchenden arbeit en: „Das Sozialkapital  
entwickeln“ 
 
In der Praxis beziehen sich alle Beratungsprojekte und -mitarbeiter/innen auch auf das 

soziale Umfeld, die familiären und nachbarschaftlichen bzw. Community-Bezüge der 

Ratsuchenden. Dieser in der Realität bereits beschrittene Pfad der „Sozialkapital-

Orientierung“ ist wie die Sozialraumorientierung in den konzeptionellen Grundlagen für 

die „Basisarbeit mit Ratsuchenden und Teilnehmer/innen“ noch kaum herausgearbei-

tet. Im Interesse der Qualitätsentwicklung, für die Formulierung von Standards für eine 

(bundesweit flächendeckend angestrebte) migrationsspezifische, arbeitsmarktbezo-

gene Beratung sollte dieser Ansatz erfahrungsbezogen aufbereitet und als Teil von 

Beratungsleitlinien transportiert werden. 

 

7. 
 
Die methodisch-didaktischen Innovationen aus den Qu alifizierungsangeboten 
ausarbeiten und für den Transfer in die „Breitenpra xis“ zur Verfügung stellen 
 
Die Erfahrungen aus der methodisch-didaktischen Innovationsarbeit im Netzwerk zum 

differenzierten Umgang mit heterogenen Lerngruppen, mit Gruppenprozessen als 

„Motoren des Lernens“, zur Kombination von fachlichem und sprachlichem Lernen, 

zum Stellenwert des Praxislernens als wesentlicher Bedingung für Lernerfolge sollten  

ebenfalls ausgearbeitet und als Leitlinie/Standard für migrantenspezifische Angebote 

der beruflichen Weiterbildung verbreitet werden.  

 

....und zum Schluss als programmatisches Motto eine These, ein Aufruf aus der 

Sicht eines Projektmitarbeiters:  

 

„Ich finde, Integration bedeutet nicht, sich in Deutschland anzupassen, sondern in 
einer großen Gemeinschaft vieler Nationen“. 
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