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Kapitel 1: Einführung

1: Einführung
1.1 Was ist das Handbuch
für Migrationsberater
in der EU?
Das vorliegende Handbuch, welches aus dem
EU-Projekt „EMAT - European Migrant Adviser
Toolkit“ hervorgegangen ist, beinhaltet eine
Reihe von Instrumenten für Einzelpersonen und
Organisationen, die andere Menschen bei der
Arbeitssuche beraten. Es soll Berater bei ihrer
Arbeit mit Migranten, die in ihrem neuen Land
in der Europäischen Union (EU) Arbeit suchen,
unterstützen.
Migranten bei der Integration in den Arbeitsmarkt
der EU zu unterstützen, ist ein Schlüsselfaktor für
die erfolgreiche Umsetzung der EU 2020-Strategie,
die sich in der gesamten EU eine Steigerung der
Erwerbstätigenquote auf 75% zum Ziel gesetzt hat.
Wir sind selbst Arbeitsvermittler und haben im Zuge
unserer Arbeit immer wieder feststellen müssen,
dass es nur sehr wenig praktische Tipps gibt, was
Berater tun können, um dieses Ziel zu erreichen.
Häufig empfinden Arbeitsvermittler Migranten als
„schwierige Kunden“ oder als „schwer erreichbar“.
Andererseits gibt es kaum nützliche Informationen
dazu, wie genau diese Schwierigkeiten aussehen
und was Berater tun können, um diese zu lösen.
Wir hoffen, dass wir mit den Vorschlägen und
Instrumenten in diesem Handbuch dazu beitragen
können, diese Lücke zu schließen.
In diesem Handbuch werden Probleme betrachtet,
auf die Migrationsberater in der EU bei ihrer
täglichen Arbeit mit Migranten immer wieder treffen
– ganz unabhängig davon, aus welchem Land ihre
Kunden kommen.
Eine Beratung kann nie hundertprozentig auf
unterschiedliche Situationen zugeschnitten sein.
Was für Prag passend ist, ist für Paris vielleicht
nicht unbedingt passend, und was in London
gut funktioniert, funktioniert in Lissabon unter
Umständen überhaupt nicht. Viele Verfahren,
Traditionen und Gesetze sowie der geschichtliche
Hintergrund ähneln sich in den Mitgliedsländern der
Europäischen Union. Für alle Mitgliedsländer gelten

weitestgehend gemeinsame Rahmenbedingungen,
Ressourcen für wirtschaftliche Entwicklungen und
soziale Fragen werden in allen Ländern gebündelt.
In diesem Handbuch werden einige gemeinsame
Prinzipien und nützliche praktische Hilfsmittel
gesammelt und Beratern zur Verfügung gestellt.
Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung
bewährter Methoden bei Migrationsberatern
geleistet.
In diesem Handbuch stehen vor allem praktische
Tipps und Ratschläge im Vordergrund. Einige
Grundsätze und Werte, die wir dabei zugrunde
legen, möchten wir an dieser Stelle von Anfang
an klarstellen:
• Einfühlungsvermögen, Respekt und
Menschlichkeit sind entscheidend, wenn
es darum geht, Migranten erfolgreich in
Beschäftigungsverhältnisse zu vermitteln und
eine glückliche und florierende Gesellschaft zu
schaffen.
• Migranten sind keine homogene Gruppe, sondern
kommen aus unterschiedlichen Ländern und
haben ganz unterschiedliche Gründe für ihre
Migration. Migranten, die Unterstützung bei der
Suche nach Arbeit benötigen, haben jedoch mit
großer Wahrscheinlichkeit ähnliche Probleme
im Gastland. Migrationsberater sollten deshalb
wissen, wie sich Einwanderungsgesetzgebung,
Diskriminierung durch den Arbeitgeber und
andere Probleme, die außerhalb ihrer Kontrolle
liegen, auf Migranten als Kunden auswirken
können.
• Migranten, die Unterstützung bei der Suche
nach Arbeit benötigen, brauchen häufig auch
in anderen Lebensbereichen Unterstützung.
Es ist entscheidend, dass Migrationsberater
einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, der alle
Bedürfnisse der Migranten in Betracht zieht.
• Die Arbeit mit Migranten kann sehr komplex und
anspruchsvoll sein. Einige Migranten kommen aus
Kriegsgebieten, wurden im Heimatland verfolgt,
gefoltert oder waren anderen Arten von Gewalt
ausgesetzt. Andere Migranten wurden auf dem
Weg nach Europa möglicherweise ausgebeutet.
Viele Migranten fühlen sich im Gastland

3

4

Kapitel 1: Einführung
orientierungslos und haben Schwierigkeiten,
dort Fuß zu fassen. In den meisten Fällen stehen
ihnen dabei nur geringe finanzielle Mittel zur
Verfügung und viele Migranten sehen sich
zusätzlich Feindseligkeiten ausgesetzt. Deshalb
müssen Berater oftmals mit Migranten mehr Zeit
verbringen, auch wenn sie vielleicht nicht immer
die nötigen Ressourcen und finanziellen Mittel
dafür haben.

1.2 Wer hat dieses Handbuch
erstellt?
Das Handbuch für Migrationsberater in der
EU wurde im Rahmen eines EU-Projekts
erarbeitet und mit finanziellen Mitteln aus dem
Programm der EU für Lebenslanges Lernen
gefördert. Folgende Agenturen, Institutionen
und Organisationen haben an dem vorliegenden
Handbuch mitgearbeitet:
• Praxis Community Project (Praxis), eine in
London ansässige Wohltätigkeitsorganisation, die
Migranten in Großbritannien unterstützt,
• Fundación Laboral del Metal (FLM), eine in der
Region Kantabrien in Nordspanien ansässige
gemeinnützige Organisation, die Ausbildung,
Qualifizierung und Beschäftigung von
Arbeitnehmern in der Eisen- und Stahlindustrie
fördert,
• Universität Stettin, die größte Universität in
Westpommern,
• iberika Group, eine private Sprachschule in Berlin,
• European Projects and Management Agency
(EPMA), eine in Prag ansässige gemeinnützige
Organisation, die sich auf den Ausbau der
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Regionen Europas im Rahmen von internationalen
Projekten einsetzt,
• The Gilfillan Partnership, ein in London
ansässiges unabhängiges Unternehmen, das sich
für die Bekämpfung von Ungleichheit und die
Förderung sozialer Gerechtigkeit einsetzt.

1.3 An wen richtet sich
das Handbuch?
Dieses Handbuch richtet sich an Personen, die
beruflich mit Menschen arbeiten, die Arbeit suchen.
Dazu gehören Berufsberater, Sozialarbeiter,
Personen, die Arbeitslose beim Wiedereinstieg in
das Berufsleben beraten und unterstützen sowie
Migrationsberater. Im Rahmen dieses Handbuchs
möchten wir unsere eigenen Erfahrungen aus der
Arbeit mit Migranten mit Personen oder Agenturen
teilen, die bisher noch wenig Erfahrung in der Arbeit
mit Migranten als Kunden haben.
Im gesamten Handbuch wird zu Gunsten der
einfacheren Lesbarkeit sowohl für die männliche
als auch für die weibliche Form der Personen- und
Berufsbezeichnungen überwiegend die männliche
Form verwendet.

1.4 Wie man mit
dem Handbuch arbeitet
In dem vorliegenden Handbuch werden
verschiedene Anregungen und Hilfsmittel gebündelt.
Einige davon sind für Ihre Arbeit sicher relevanter
als andere. In jedem Kapitel werden zunächst die
wichtigsten Punkte vorgestellt, die Berater bei
der Arbeit mit Migranten beachten sollten. Am
Ende jedes Kapitels finden Sie eine Reihe von
Instrumenten, die die einzelnen Projektpartner
erprobt haben und die sich bei der Beratung von
Migranten bewährt haben. Dazu gehören Leitlinien,
Tipps, Fallstudien, Vorlagen, Formulare und
Übungen.
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2: Die Bedürfnisse
der Kunden beurteilen
2.1 Die Bedürfnisse von
Migranten als Kunden
beurteilen
In einem ersten Schritt müssen Sie beurteilen, ob
ein Kunde schon für den Eintritt in den Arbeitsmarkt
bereit ist oder nicht. Dazu gehört, dass Sie zunächst
herausfinden, ob Ihr Kunde im Gastland überhaupt
arbeiten darf und ob er über alle nötigen Papiere
verfügt, die ein Arbeitgeber benötigt. Außerdem ist es
unter Umständen notwendig, dass Ihr Kunde seine
Identität nachweisen kann und beweisen kann, dass
er unter einer bestimmten Adresse wirklich gemeldet
ist oder ein Bankkonto hat. Zu den komplexeren
Fragen, denen Sie nachgehen müssen, gehört die
Frage nach der Einstellung und Motivation Ihres
Kunden, nach dessen Arbeitserfahrung und Eignung,
seinen Vorstellungen und Erwartungen im Hinblick
auf die Arbeit, der er nachgehen möchte, sowie seiner
Fähigkeit, auf Arbeitgeber zuzugehen.
Wir sind der Meinung, dass eine ganzheitliche und
individuelle Vorgehensweise bei der Arbeit mit
Migranten am effektivsten ist. Mit ganzheitlich meinen
wir, dass Sie immer die ganze Person betrachten
sollten. Dazu gehört, dass Sie eine ganze Reihe
von Bedürfnissen in Betracht ziehen müssen, die
eventuell nicht alle in Ihren Zuständigkeitsbereich
gehören. Die Ausbildung eines Kunden und seine
Arbeitserfahrung sind natürlich die wichtigsten
Bereiche, die Sie bewerten müssen. Es gibt jedoch
auch noch andere Bereiche im Leben jedes Kunden,
die sich darauf auswirken, ob und inwieweit ein Kunde
in der Lage ist, nach Arbeit zu suchen oder eine
bestimmte Arbeit durchzuführen. Bei Migranten ist
die Ausgangssituation in diesen Bereichen oft anders
oder extremer als bei anderen Kunden.
Zu einem ganzheitlichen Vorgehen gehört es,
dass Sie Ihren Kunden über seine Gesundheit,
Wohnsituation, seinen Aufenthaltsstatus, familiäre
und finanzielle Verpflichtungen, rechtliche Probleme,
Sprachkenntnisse, Ausbildung, Qualifikationen,
Erfahrungen und Erwartungen befragen – um
nur die gängigsten Bereiche zu nennen. Das mag
Ihnen vielleicht viel erscheinen. Wenn Sie all diese

Dinge wissen und verstehen, fällt es Ihnen jedoch
wesentlich leichter, Ihren Kunden wenn nötig an
andere zuständige Stellen zu verweisen, Ihre eigene
Unterstützung genau auf die Bedürfnisse Ihres
Kunden abzustimmen und zusammen mit Ihrem
Kunden das weitere Vorgehen zu planen. Vielleicht
stellen Sie auch fest, dass Ihr Kunde im Moment noch
keine Hilfe bei der Suche nach Arbeit braucht, oder
dass Sie ihm nicht helfen können. In solchen Fällen
sollten Sie wissen, wohin Sie Ihren Kunden verweisen
können, damit er die Hilfe und Unterstützung
bekommt, die er benötigt.
Für eine gründliche und ganzheitliche Beratung eines
Kunden ist ein einziger Termin in der Regel nicht
ausreichend. Im Normalfall werden Sie mehrere
Termine benötigen, um sich ein umfassendes
Bild von seiner Lage machen zu können und
einen Aktionsplan zu erstellen, der genau auf die
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Es kann
dabei hilfreich sein, mit einer Liste zu arbeiten. Einige
Beispiele dafür, wie solche Listen aussehen können,
finden Sie bei den Instrumenten zu Kapitel 2.
Im folgenden betrachten wir einige Probleme, mit
denen Migranten häufig konfrontiert sind, und über
die Sie sich als Berater im Klaren sein sollten.

2.2 Die Probleme von
Migranten verstehen
> Juristische Probleme
Der Aufenthaltsstatus ist oft das Hauptproblem
von Migranten. Einige Migranten dürfen nur
eingeschränkt arbeiten, bei anderen Migranten
wiederum liegen keine Beschränkungen vor.
Das wirkt sich auch auf Ihre Beratung aus. Die
Aufenthaltsgesetze sind in allen EU-Ländern sehr
komplex. Deshalb ist es wichtig, dass Berater
wissen, wann sie Kunden an eine Rechtsberatung
verweisen müssen und wohin sie sie verweisen
können. Weitere Informationen zu der Frage, was
Berater über Aufenthaltsrecht und andere rechtliche
Angelegenheiten wissen sollten, finden Sie in
Kapitel 3 des Handbuchs.
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Viele Migranten kommen aus Ländern, in denen
Rechte keine so lange und feste Tradition haben
wie in Europa, sondern in denen Rechtsstaatlichkeit
nur schwach ausgeprägt ist. In anderen Fällen
kennen Migranten aufgrund von Angst, fehlender
Kommunikation, Unwissenheit oder Ausbeutung
nicht alle ihre Rechte im Gastland. Dies betrifft
insbesondere Bereiche wie das Recht auf
einen Mindestlohn, das Recht auf medizinische
Versorgung und Sicherheit, Arbeitszeit und die
Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft.
Im schlimmsten Fall ist ein Migrant vielleicht
Opfer von Menschenhändlern geworden und wurde
gezwungen, illegal zu arbeiten. In solchen Fällen
hat die betreffende Person wahrscheinlich große
Angst vor Behörden, die sie ausweisen könnten
oder vor Familienmitgliedern im Heimatland, die
Vereinbarungen mit Menschenhändlern getroffen
haben, aus denen sie kaum mehr herauskommen.
Kurz gesagt sieht sich ein Migrant in solchen Fällen
nicht als Opfer eines Verbrechens, das untersucht
und bestraft werden sollte.
Als Berater sollten Sie auch andere rechtliche
Fragen mit Ihren Kunden besprechen, z.B.
ob ein Kunde vorbestraft ist oder ob gegen
ihn ein Fahrverbot verhängt wurde. All dies
kann die Aussichten Ihrer Kunden auf dem
Arbeitsmarkt beeinflussen. Finden Sie heraus,
ob es für die gewünschte Stelle notwendig ist, ein
Führungszeugnis vorzulegen und falls ja, wie lange
es dauert, dies zu bekommen.
Berater sollten Kunden, wenn nötig, an Fachleute
weiterleiten, z.B. bei Fragen zum Aufenthaltsrecht
oder in Fällen von häuslicher Gewalt. Sie sollten
sowohl offizielle als auch inoffizielle Verweise an
andere Stellen in einer Akte vermerken.

> Gesundheitliche Probleme
Gesundheitliche Probleme können sowohl auf die
körperliche als auch auf die geistige Gesundheit
bezogen sein. Einige Migranten haben vielleicht
körperliche Verletzungen, stehen unter Schock oder
haben Traumata – dies gilt vor allem für Flüchtlinge.
In ihrem Heimatland sind unter Umständen
andere Krankheiten verbreitet als hier und sie
haben möglicherweise nicht die in ihrem neuen
Land vorgeschriebenen Impfungen oder sind nicht
vollständig geimpft.

Einige Migranten, vor allem Flüchtlinge und
Asylbewerber, sind vielleicht auch Opfer von
Folter geworden. Andere sind nach der Flucht
aus Kriegsgebieten traumatisiert, leiden unter
post-traumatischem Stress oder weisen andere
ähnliche Symptome auf. Dazu gehört auch, dass
viele ihrem Heimatland nachtrauern oder andere
gesundheitliche Probleme auftauchen, die im
Zusammenhang mit der Migration entstanden
sind, z.B. durch Isolation und die Trennung von
Familienmitgliedern. Migranten haben oft akute
Angst vor Verlusten – durch den Verlust ihrer
Heimat, ihres sozialen Status, ihrer Freunde,
Verwandten, Familien oder vertrauten Gemeinden.
Frauen (und in einigen Fällen auch Männer)
sind eventuell Opfer von Vergewaltigungen,
Menschenhandel oder häuslicher oder sexueller
Gewalt geworden. Viele Migranten leiden –
unabhängig davon, ob sie Traumata haben – unter
Depressionen und niedrigem Selbstwertgefühl in
Folge der langen Zeit, in der sie unter unsicheren
Bedingungen, in Angst und Armut gelebt haben.
Radikale Veränderungen der Ernährung, des Klimas
und der Lebensumstände können sich ebenfalls
negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden
der Menschen auswirken. Auch wenn diese
Menschen vielleicht nicht nach der herkömmlichen
Definition als „krank“ gelten, können die oben
genannten gesundheitlichen Probleme sich
darauf auswirken, wie jemand mit dem Alltag
zurechtkommt. Dies kann die Aufnahme einer Arbeit
oder Ausbildung auf kurze Sicht erschweren.
Im Allgemeinen ist das System der
Gesundheitsversorgung in jedem Land
unterschiedlich geregelt. In Europa unterliegt das
Gesundheitswesen in der Regel dem Staat und wird
über Steuergelder finanziert. In anderen Ländern,
die nicht zum Europäischen Wirtschaftsraum
gehören, kann es sein, dass das Gesundheitswesen
zum privaten Sektor gehört und dass die Menschen
dort ihre Behandlung selbst bezahlen müssen.
Dies kann dazu führen, dass - neben sprachlichen
Barrieren - auch Probleme beim Zugang zur
Gesundheitsversorgung und den Erwartungen an
diese auftreten.
Sie sollten außerdem wissen, welche Probleme
im Zusammenhang mit Behinderungen auftreten
können, die entsprechende Gesetzeslage kennen
und wissen, welche Anpassungen am Arbeitsplatz
für Ihre Kunden eventuell notwendig wären.
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> Die Wohnsituation

> Sprachliche Probleme

Probleme aufgrund der Wohnsituation von
Migranten können direkten Einfluss darauf haben,
wie diese arbeiten oder lernen. Wenn man kein
festes Dach über dem Kopf hat, kann man sich
nur schwer auf etwas anderes konzentrieren.
Migranten haben es oft schwer, selbst die billigsten
Unterkünfte zu bekommen. Manchmal stellen
Arbeitgeber oder skrupellose private Vermieter
solche Unterkünfte zur Verfügung; wenn Migranten
ihre Rechte dann nicht kennen wissen sie nicht,
welche Erwartungen sie rechtlich an ihre Unterkunft
stellen können. In anderen Fällen wird die
Unterkunft vielleicht auch von Familienmitgliedern,
Freunden oder anderen Gemeindemitgliedern
gestellt. Andere Migranten bringen möglicherweise
gleich weitere Familienmitglieder oder Freunde mit
und müssen eine Unterkunft für viele Menschen
auf einmal finden. Oft leben sehr viele Menschen
auf sehr engem Raum zusammen oder Migranten
übernachten für eine bestimmte Zeit bei Freunden
oder Bekannten auf dem Sofa. Es gibt sogar Fälle,
in denen die Menschen in Schichten schlafen, weil
nur ein einziges Bett oder nur ein einziger privater
Raum dafür zur Verfügung steht. Einige Migranten
haben vielleicht sogar überhaupt keine Unterkunft
oder nur für einen begrenzten Zeitraum oder leben
vorübergehend bei Freunden.

Man kann gar nicht oft genug betonen, wie
wichtig Sprachkenntnisse sind, wenn Migranten
eine Arbeit suchen. Wenn ein Kunde von Ihnen
in der Gesellschaft, in der er lebt, nicht richtig
kommunizieren kann, bedeutet das für fast alle
Lebensbereiche eine große Einschränkung.
Innerhalb Europas gehört zu allen Strategien
für die Integration von Migranten grundsätzlich
auch das Erlernen der Sprache. Wenn es keine
ernstzunehmenden Gründe gibt, aus denen der
Kunde die Sprache nicht erlernen kann, sind
die Sprachkenntnisse in der Regel der erste
Punkt, den ein Berater beurteilen muss. Wenn
die Sprachkenntnisse des Kunden unzureichend
sind, sollte er an einen Anbieter von Sprachkursen
verwiesen werden. Es ist wichtig, dass das
Sprachniveau der Migranten vor der Kursanmeldung
gründlich überprüft wird. Als Berater ist es Teil Ihrer
Arbeit, zu wissen, wohin sich Migranten für eine
solche Einstufung wenden können.

Versuchen Sie herauszufinden, wie die
Wohnsituation Ihrer Kunden aussieht und wie sich
diese auf ihre Arbeit oder Ausbildung auswirkt.
Wenn ein Kunde beispielsweise bei Freunden oder
Bekannten auf dem Sofa übernachtet, in Schichten
schläft oder keine Privatsphäre hat, ist es für ihn
vermutlich sehr schwer, sich zu Hause auf den
Unterricht vorzubereiten. In solch einer Situation
können Sie Ihrem Kunden vielleicht helfen, indem
Sie einen Ort finden, an dem er in Ruhe lernen
kann. Eventuell ist es hier auch hilfreich, ihn an eine
Rechtsberatung zu verweisen, bei der er nützliche
Informationen und Beratung zum Thema Wohnen
erhält.
Für Sie als Berater ist es wichtig, diese Probleme zu
kennen, damit Sie angemessen auf die Bedürfnisse
Ihrer Kunden eingehen und sie gegebenenfalls an
die zuständigen Stellen verweisen können, damit sie
sich dort helfen oder beraten lassen können.

Es wird zwar von Ihnen als Berater nicht
erwartet, dass Sie eine qualifizierte Einstufung
vornehmen können, allerdings sollten Sie mit dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen
vertraut sein und wissen, welches Sprachniveau für
bestimmte Stellen gefordert wird (in der Regel ein
Mindestniveau von B1).
In einigen Ländern Europas, z.B. in Deutschland,
werden speziell auf Migranten zugeschnittene
Sprachkurse von der Regierung subventioniert.
In anderen Ländern wiederum, z.B. in der
Tschechischen Republik, wird der Bereich
des Sprachtrainings fast ausschließlich von
Nichtregierungsorganisationen abgedeckt. Der
Berater sollte genau wissen, wie das Angebot vor
Ort aussieht.
Zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen,
die ein Sprachkurs abdecken muss, gibt es auch
Sprachkurse, die auf Fachsprache für spezifische
Situationen und Aufgaben, einschließlich der
Stellensuche, spezialisiert sind. Migranten brauchen
oft besondere Hilfe beim Aufbau von Vokabular
– vor allem von Fachvokabular für den Beruf
–, bei der Verbesserung der Sprachkenntnisse
und bei der Arbeit an der Aussprache. In einigen
Ländern untersteht dieser Bereich dem Staat.
In der Tschechischen Republik gibt es spezielle
Kurse für Migranten, die im medizinischen
Bereich arbeiten und technisches Fachvokabular
benötigen. In Deutschland fördern das JobCenter
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und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Sprachkurse und berufsbildende Maßnahmen
verschiedenener Berufsfelder, z.B. in der Altenund Krankenpflege, der Gastronomie oder der
Garten- und Landschaftspflege. Wenn es kein
entsprechendes Kursangebot für Ihre Kunden
gibt, sollten Sie überlegen, ob Sie innerhalb Ihrer
Organisation gegebenenfalls geeignete Kurse
entwickeln können.

> Fähigkeiten und Qualifikationen
Um die Qualifikationen und Fähigkeiten Ihrer
Kunden einschätzen zu können, müssen Sie
zunächst herausfinden, welche offiziellen
Qualifikationen Ihr Kunde hat, ob diese anerkannt
werden oder ob es ein in der EU anerkanntes
Äquivalent gibt. Weitere Informationen über die
internationale Vergleichbarkeit und Anerkennung
von Qualifikationen finden Sie auf www.ecctis.co.uk.

Unterstützung für Migranten in Frage kommt, hängt
vom Aufenthaltsstatus der jeweiligen Person ab.
Die Einwanderungsbehörden stellen in der Regel
ein Visum aus, in dem auch festgehalten wird, ob die
betreffende Person einen Anspruch auf staatliche
Leistungen hat. Folgende Regeln sind in den
meisten Fällen zutreffend, für Kinder oder extrem
hilfsbedürftige Personen gelten normalerweise
Sonderregelungen:
• Flüchtlinge haben dieselben Rechte wie
Staatsangehörige des jeweiligen Landes,
• Asylbewerber haben eingeschränkten Anspruch
auf Sozialleistungen oder können von speziellen
Organisationen für Asylbewerber Unterstützung
bekommen,
• Migranten aus Ländern außerhalb der EU, die
bei den Einwanderungsbehörden gemeldet
sind, haben eingeschränkten Zugang zu
Sozialleistungen,

In Ihre Analyse sollte auch einfließen, ob und
in welchem Maße Fähigkeiten und Kenntnisse
übertragbar sind und anerkannt werden
können. Einige Arbeitgeber bewundern z.B. die
Entschlossenheit, die Migranten (bei der Migration)
zeigen. Diese Eigenschaft sollte gegenüber
einem Arbeitgeber hervorgehoben werden.
Vergessen Sie nicht, persönliche Eigenschaften
und soziale Kompetenzen zu betonen, z.B.
gutes Zeitmanagement, Detailgenauigkeit,
Organisationstalent, guter Umgang mit finanziellen
Mitteln, Selbstständigkeit und Motivation.

• Migranten aus EU-Ländern haben in der Regel
Anspruch auf Sozialleistungen, wenn sie
nachweisen können, dass sie erwerbsfähig sind,

> Finanzielle Unterstützung

Es lohnt sich immer, in konkreten Fällen noch
einmal bei der zuständigen Behörde oder einer
Beratung nachzufragen, da sich die Gesetze und
die Voraussetzungen für Ansprüche oft ändern
und einige Leistungen korrelieren oder nur als
zusätzliche Leistung beantragt werden können. Um
arbeiten zu können oder Leistungen zu beantragen,
benötigt man eine Sozialversicherungsnummer
oder eine andere personalisierte Nummer. Diese
wird von der Regierung vergeben oder kann bei
Behörden, die Ansprüche auf Sozialleistungen
bearbeiten, beantragt werden. In einigen Ländern
gibt es Arbeitslosengeld für Personen, die keine
Arbeit haben. Die Empfänger müssen dafür aber
nachweisen, dass sie sich aktiv um Arbeit bemühen
und für Arbeit zur Verfügung stehen. Diese
Leistungen können je nach Land beitragsorientiert
sein, d.h. es besteht in einigen Ländern nur dann
Anspruch auf Leistungen, wenn vorher ins System

Die finanzielle Lage einiger Migranten – vor allem
von Asylbewerbern und Flüchtlingen – ist oft
angespannt. Einige von ihnen sind vielleicht sogar
völlig mittellos und haben überhaupt kein Geld für
Essen, Kleidung oder Unterkunft. Berater sollten die
finanzielle Lage der Kunden so gut es geht ermitteln
und wissen, wohin sie sich wenden können, wenn
sie Beratung durch Fachleute oder Hilfe beim
Zugang zu Sozialleistungen oder – in Extremfällen –
Notunterkünften und Essensausgaben benötigen.
In den meisten europäischen Ländern gibt es
eine Reihe von Sozialleistungen für Menschen
mit geringem Einkommen und Menschen, die
Arbeit suchen oder aufgrund gesundheitlicher
Probleme, einer Behinderung oder extremer
Armut Unterstützung benötigen. Welche Art der

• Migranten, die illegal eingereist sind, haben
keinen Anspruch auf Sozialleistungen,
• Personen, die mit einem Studentenvisum
eingereist sind, haben eingeschränkten Anspruch
auf Sozialleistungen,
• Personen, die mit einem Partnervisum eingereist
sind, haben eingeschränkten Anspruch auf
Sozialleistungen.
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eingezahlt wurde. In einigen EU-Ländern gibt
es auch finanzielle Unterstützung für Miete und
Unterkunft oder steuerliche Vergünstigungen, wenn
Arbeitslosengeld bezogen wird.

> Die familiäre Situation
In ein neues Land zu ziehen und sich dort
niederzulassen, kann für eine Familie schwierig sein
und eine große Belastung darstellen. Für Berater ist
es hilfreich zu wissen, welche Belastungen auftreten
können und wohin sie Kunden verweisen können,
wenn diese Rat benötigen oder wenn es in ihrer
Familie Fälle von häuslicher Gewalt gibt.
Eltern sind in einigen Fällen arbeitslos, werden
diskriminiert, sind isoliert oder haben Angst, dass
ihre Kinder ihr kulturelles Erbe verlieren. Diese
Schwierigkeiten können zu einer Belastung für die
ganze Familie werden und können dazu führen,
dass die Strukturen und Rollen innerhalb der
Familie durcheinander geraten. Migranten, die
mit ihrer Familie in Armut leben, haben oft keine
angemessene Wohnung oder keinen Zugang zu
Gesundheitsversorgung und Ausbildung. Die Eltern
haben nicht selten Probleme mit der Sprache des
Gastlandes und können sich an der Ausbildung
ihrer Kinder nicht aktiv beteiligen. In vielen Fällen
nehmen sie wichtige Leistungen nicht in Anspruch,
die angeboten werden, wie z.B. im Bereich der
Gesundheitsversorgung oder der psychologischen
Betreuung.
Viele Kinder aus Migrantenfamilien lernen die
Sprache des Gastlandes schneller als ihre Eltern.
In Familien, in denen Kinder für ihre Eltern
übersetzen oder die Kommunikation für ihre Eltern
übernehmen, können Konflikte entstehen, da die
Macht sich von den Eltern auf die Kinder verlagert.
Kinder filtern oftmals, welche Informationen sie an
die Eltern weitergeben, und Eltern wiederum können
ihre Kinder nicht in vollem Maße beaufsichtigen.
Kinder aus Migrantenfamilien übernehmen neue
kulturelle Werte und Verhaltensweisen in vielen
Fällen schneller als ihre Eltern und sind im Hinblick
auf ihre Ausgangskultur oft verlegen. Dies kann
Spannungen innerhalb einer Familie verstärken.
Kinder illegaler Einwanderer haben zudem oft große
Ängste, dass ihre Eltern verhaftet oder ausgewiesen
werden könnten.
Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind oder deren
Aufenthaltsstatus noch unklar ist, weil sie illegal
eingewandert sind oder über nur zeitlich begrenzte

Aufenthaltsgenehmigungen oder Visa verfügen,
haben ganz spezielle Bedürfnisse. Kennzeichnend
für die Situation dieser Frauen ist, dass die
Täter auch die Kontrolle über ihren ungeklärten
Aufenthaltsstatus haben oder diesen gegen die
Frauen verwenden, um sie in der Beziehung zu
halten. In diesen Fällen überschneidet sich das
Problem der häuslichen Gewalt mit dem Problem
des Aufenthaltsstatus.
Die Möglichkeiten für diese Frauen, sich legal und
dauerhaft in der EU aufzuhalten, können in einigen
Fällen durch häusliche Gewalt eingeschränkt
sein. Ihre Aufgabe als Berater besteht darin
herauszufinden, welche Möglichkeiten diese Frauen
haben und ihnen zu helfen, diese in Anspruch
zu nehmen sowie die Entscheidungen, die die
Frauen treffen, zu respektieren. Es ist allein die
Entscheidung der Migrantin, ob sie in der EU bleiben
oder in ihr Heimatland zurückkehren möchte.
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2.3 Fallstudien

Fallstudie 1:
Mutterschaftsurlaub
Nachdem sie sich sieben Jahre lang ihrer
Familie gewidmet hatte, kam Frau T.
zu dem Schluss, dass es an der Zeit für
sie sei, wieder zu arbeiten. Da sie aber
während der letzten sieben Jahre nicht
gearbeitet hatte, machte sie sich keine
großen Hoffnungen, eine Stelle zu finden.
An einem Infostand in der Bibliothek traf sie
eine Mitarbeiterin von Praxis und beschrieb
ihr ihre Situation. Die Mitarbeiterin half
Frau T. dabei, sich einen Überblick über die
verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten
zu verschaffen und bestärkte sie darin, neue
Arbeitserfahrungen zu sammeln. Nach
einigen Treffen hatten sie einen passenden
Praktikumsplatz in einem Krankenhaus
gefunden und die Mitarbeiterin half Frau T.
bei der Bewerbung. Durch das Praktikum
erhielt Frau T. eine intensive Schulung
und ihre Betreuerin ermutigte Frau T., das
Praktikum noch um ein paar Monate zu
verlängern. Für Personen, die wie Frau T.
über einen Hochschulabschluss in Biochemie
sowie Arbeitserfahrung verfügen, gibt es
viele Beschäftigungsmöglichkeiten und Frau
T. ist sich sicher, dass sie schon bald eine
Vollzeitstelle in diesem Bereich finden wird.
Praxis – Großbritannien

Fallstudie 2:
Sich neue berufliche
Ziele setzen
Anna kommt aus Russland und ist 34 Jahre
alt. Sie kam vor drei Jahren zusammen mit
ihrem Mann in die Tschechische Republik,
da dieser dort eine Stelle bekommen hatte.
In Russland hatte sie Pädagogik studiert
und vier Jahre lang als Lehrerin an einer
Sekundarschule gearbeitet.
Nach ihrer Ankunft in der Tschechischen
Republik arbeitete sie zunächst zwei Jahre
lang in Jobs, für die keine besondere
Qualifikation erforderlich war (als
Reinigungskraft und Rezeptionistin).
Dann meldete sie sich für das
Ausbildungsprogramm „Work is open
for everybody“ bei EKS an, weil sie eine
qualifizierte Stelle im Bildungssektor
finden wollte. Im Verlauf des Programms
lernte sie, ihre Fähigkeiten zu erkennen,
erstellte ein Portfolio und legte ihre
beruflichen Ziele fest. Sie erkannte,
dass sie immer noch sehr motiviert war,
Lehrerin zu werden, dass es aber in diesem
Moment (aufgrund der Sprachbarriere)
nicht realistisch war, eine entsprechende
Stelle zu finden.
Aus diesem Grund sah sie sich nach
Alternativen um und erstellte einen
persönlichen Aktionsplan. Der erste
Schritt bestand darin, einen Kurs für
Lehrerassistenten bei einer anderen
NRO zu belegen. Nach dem Kurs wurde
ihr in einer tschechischen Schule eine
Stelle als Assistentin für Kinder von
Migranten angeboten. Dabei kann sie
ihre Muttersprache und ihre in Russland
gesammelten Erfahrungen nutzen.
EKS – Tschechische Republik
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2.4 Instrumente
Instrument 1: Checkliste für Teilnehmer der Einführungsveranstaltung
Bitte kreuzen Sie an, dass Sie bei der Einführungsveranstaltung über die folgenden
Themen aufgeklärt wurden. Bitte geben Sie den Fragebogen danach beim Leiter der
Einführungsveranstaltung ab.
Thema
1

Informationen darüber, welche Leistungen die Organisation anbietet

2

Überblick über das Programm

3

Was von den Lernenden erwartet wird

4

Beihilfe zu Fahrtkosten

5

Was Sie von uns erwarten können

6

Was Sie tun müssen, wenn Sie zu spät kommen oder nicht kommen
können

7

Was Sie tun müssen, wenn Sie einen Job finden

8

Was Sie tun können, wenn Sie mit den Leistungen nicht zufrieden sind

9

Chancengleichheit

10

Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen

Ich bestätige, dass ich über die o.g. Punkte informiert wurde und alles verstanden habe.

Wenn ja
Unterschrift:

Name in Druckbuchstaben : 							Datum:

Nur für den internen Gebrauch
Unterschrift des Sachbearbeiters:

Name in Druckbuchstaben:							Datum:

Praxis – Großbritannien

Bitte
ankreuzen
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Instrument 2: Ganzheitlich orientierter Fragenkatalog
Dieser Fragebogen hilft Praxis, Hindernisse oder Probleme zu erkennen, die sich negativ auf Ihr
Wohlbefinden auswirken können. Wir werden in Zusammenarbeit mit Ihnen versuchen, diese Probleme
zu lösen. Wenn wir selbst Ihnen dabei nicht helfen können, verweisen wir Sie mit Ihrem Einverständnis
an die jeweils zuständige Organisation. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt und werden sicher
verwahrt. Sie sind nicht verpflichtet, alle Fragen zu beantworten.
Problembereiche

>

Familie

1

Brauchen Sie Kinderbetreuung oder haben Sie Probleme, die Betreuung
für Ihre Kinder zu organisieren oder haben Sie andere Probleme in diesem
Zusammenhang? (Kinder im Vorschulalter, Schwangerschaft,
alleinerziehender Elternteil, etc.)

2

Ist Ihr Kind im schulfähigen Alter? Wenn ja, geht Ihr Kind in die Schule?

3

Haben Sie Probleme mit dem Verhalten einiger Familienmitglieder
Ihnen gegenüber?

>

Wohnsituation

4

Ist Ihre derzeitige Adresse Ihr dauerhafter Wohnsitz?

5

Haben Sie Probleme mit Ihrem Vermieter / Ihrer Hausverwaltung?

6

Leben in Ihrer Wohnung / Ihrem Haus zu viele Menschen auf engstem
zu wenig Raum?

7

Gibt es in Ihrer Unterkunft Gesundheitsrisiken (z.B. Feuchtigkeit)?

>

Finanzielle Situation

8

Haben Sie ein Konto?

9

Haben Sie Schulden?

10 Haben Sie genug Geld, um die wichtigsten Lebenshaltungskosten zu decken?
(Unterkunft, Ernährung, Fahrtkosten)

>

Gesundheit und Wohlbefinden

11 Haben Sie einen Hausarzt?
12 Haben Sie Depressionen oder psychologische Probleme?
13 Haben Sie Probleme mit Alkohol oder Drogen?
14 Haben Sie oder Ihre Angehörigen Krankheiten / Behinderungen,
die besondere Unterstützung erforderlich machen?
15 Bekommen Sie oder Ihre Angehörigen Leistungen vom Sozialamt?

Praxis – Großbritannien

Ja

Nein

Anmerkungen
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Problembereiche

>

Ja

Nein

Rechtliche Situation

16 Sind Sie vorbestraft oder wurde Ihnen der Führerschein entzogen?
17 Läuft gegen Sie derzeit ein schwebendes Verfahren?
18 Sind Sie kürzlich (in den letzten 2 Jahren) Opfer eines Verbrechens
geworden?

>

Bildung und Arbeit

19 Brauchen Sie Hilfe bei der deutschen Sprache oder beim Rechnen?
20 Nehmen Sie im Moment an Ausbildungen oder Weiterbildungen teil?
21 Was ist Ihr Beruf? Welche Qualifikationen haben Sie?
22 Haben Sie im Moment Arbeit? Wenn ja, welche Arbeit?

>

Gemeinde

23 Fühlen Sie sich in Ihrem Viertel sicher?
24 Nehmen Sie an Veranstaltungen in Ihrer Gemeinde teil
(z.B. Gottesdienste, soziale Veranstaltungen)?

Name des Beraters:

Kundennummer:

						

Datum:

Anmerkungen
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Instrument 3: Ausbildung und Berufserfahrung
ANGABEN ZUM ARBEITNEHMER			

Datum:

Vor- und Nachname:						
Geschlecht:				

Geburtsdatum:

Adresse:						
Telefonnummer:				

Emailadresse:

Beruf: 				

Voll- / Teilzeit:

Art des Vertrags:

Beginn der Beschäftigung:

Stundenzahl:

AUSBILDUNG
Art der Qualifikation:		

Ausgestellt von:			

Jahr:

BERUFLICHE QUALIFIKATION
Kursbezeichnung:		

Ausgestellt von:		

Stundenzahl:

Jahr:

Organisation:		

Sektor:

BERUFSERFAHRUNG
Datum:		

Berufsbezeichnung / Kategorie:				

Aufgaben:

SONSTIGES (Fähigkeiten, Mitgliedschaft in Berufsverbänden):

ANGABEN ZUM AKTUELLEN BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS (falls zutreffend):
Name des Arbeitgebers:		
Adresse:
Tätigkeitsbereich des Unternehmens:				

Sektor:

BERUFLICHE ZIELE
Wie sehen Ihre beruflichen Ziele aus?
Welche Art Job hätten Sie gern?
Besteht ein Zusammenhang zwischen Ihrem jetzigen Job und Ihrer Ausbildung?
Welche Position hätten Sie gern und glauben Sie, dass Sie diese erreichen können?
Benötigen Sie Fachwissen oder bestimmte technische Hilfsmittel, Ausbildungen etc., um diese
Stelle zu bekommen?
Wenn ja, welche?

FLM – Spanien
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Instrument 4: Arbeitsbedingungen
Sehr zufrieden

Zufrieden

Neutral

Sehr unzufrieden

Warum?

Gehalt
Arbeitszeiten
Stundenzahl
Arbeitsaufwand
Unfallrisiko
Sicherheit des
Arbeitsplatzes
Aussicht auf
Beförderungen
Berufliche
Weiterentwicklung
Gleichgewicht
zwischen Beruf und
Privatleben
Lob und
Anerkennung durch
meine Vorgesetzten

Wurden Sie schon einmal gezwungen, unzumutbare Arbeitsbedingungen zu akzeptieren
(unbezahlte Überstunden, Arbeit ohne Vertrag, unzulängliche Arbeitsbedingungen)?
Wenn ja:
Welche?

Warum?

Würden Sie dies in Zukunft noch einmal tun?		

Ja

Nein

Nehmen Sie regelmäßig an Weiterbildungen teil?

Ja

Nein

Wenn ja, wann?

In der Arbeitszeit

In der Freizeit

Die Organisation

Sie selbst

			
WEITERBILDUNG

		

Wer organisiert die Weiterbildung?

FLM – Spanien
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2.5 Weiterführende Links
Teacher Vision
Diese Seite ist bei Lehrern sehr beliebt. Dort
werden Instrumente und Ressourcen zur Verfügung
gestellt, die Lehrern helfen sollen, Zeit bei der
Unterrichtsvorbereitung zu sparen. Zu den
verfügbaren Ressourcen gehören eine umfangreiche
Online-Bibliothek mit Unterrichtsentwürfen,
grafischen Darstellungen, Email-Newslettern
sowie Rätseln und Büchern, die man auch
ausdrucken kann. Die Materialien tragen dazu bei,
den Unterricht effektiver zu gestalten, helfen den
Schülern beim Lernen und bereiten darauf vor,
regionale und nationale Lernziele zu erreichen.
www.teachervision.fen.com

Suchmaschine für
Organisationen im Bereich
Migration
Über eine Suchmaschine kann man sich die
Kontaktdaten von Organisationen anzeigen lassen,
die sich mit verschiedenen Themen rund um
Migration befassen. Man kann die Ergebnisse nach
Orten, Schwerpunktthema der Organisationen, Art
der Organisation und / oder Thema filtern.
www.ec.europa.eu/immigration
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3: Den Bedürfnissen der
Migranten gerecht werden
Jeder Migrant ist anders und hat andere
Bedürfnisse. Einige Gruppen von Migranten haben
in bestimmten Bereichen wie Sprache, Kultur und
Glauben gleiche oder ähnliche Probleme. Wenn
jedoch die Lebensgeschichte jedes einzelnen
Migranten ins Spiel kommt, sind alle unterschiedlich
und somit auch die in Frage kommenden
Arbeitsstellen sehr verschieden.
Es gibt jedoch eine Reihe von Punkten, die bei der
Beratung von Migranten immer wieder eine Rolle
spielen. Berater sollten diese Punkte kennen und
wissen, welchen Einfluss sie auf die Kunden haben.
Im Folgenden möchten wir die am häufigsten
auftretenden Punkte betrachten und Tipps geben,
wie Sie damit umgehen können.

3.1 Was Berater über
juristische Probleme
wissen sollten
Rechtliche Fragestellungen sind für Migranten
von sehr großer Bedeutung und aufgrund ihrer
(fach-) sprachlichen Komplexität oftmals eine
Herausforderung. Nicht selten sind Migranten
mit rechtlichen und gesetzlichen Entscheidungen
konfrontiert, die sie sprachlich nicht bewältigen und
demzufolge nicht sofort durchschauen können. Viele
Menschen, darunter nicht nur Migranten, scheuen
sich, rechtliche Probleme in Angriff zu nehmen.
Im Fall von Migranten kann dies jedoch durch
Unkenntnis über die eigenen Rechte und Pflichten,
Angst vor Autoritätspersonen und schlechte
Erfahrungen mit dem Rechtssystem im eigenen
Land noch verschlimmert werden. Rechtliche
Probleme sind immer schwierig, aber es ist wichtig,
sich damit auseinander zu setzen.

> Einwanderungsrecht
Das Einwanderungsrecht ist in der gesamten
EU äußerst komplex. Um sich den veränderten
Entwicklungen sowohl in als auch außerhalb der

EU anzupassen, werden Gesetze auch regelmäßig
geändert. In einigen Ländern gibt es, die Rechte
von Migranten betreffend, besondere Vorgaben,
was mitunter von ihrem Aufenthaltsstatus abhängt.
Manchmal treffen auch mehrere unterschiedliche
Kriterien gleichzeitig zu. Das führt bei Migranten
häufig zu großer Unsicherheit und Verwirrung.
Sie als Berater sollten unbedingt die wichtigsten
Gesetzmäßigkeiten kennen, um Migranten
unterstützen zu können. Zunächst einmal müssen
Sie den Aufenthaltsstatus Ihrer Kunden kennen
und wissen, wie sich dieser auf die Arbeitssuche
auswirkt. Verschaffen Sie sich deshalb einen
Überblick über die Fakten: Seit wann sind Ihre
Kunden im Land, was war und ist der Grund für
ihren Aufenthalt, welche Beschränkungen gelten
für sie und welche Wege stehen ihnen nun offen?
Wenn Ihre Kunden illegal arbeiten, müssen Sie
klarstellen, dass Sie dies keinesfalls gutheißen oder
unterstützen können. Sie sollten aber Unterstützung
anbieten, wenn Ihre Kunden bei der Arbeit
ausgebeutet werden. Ihre Beratung könnte sich in
diesem Fall unter anderem auf die Risiken bei der
Arbeit beziehen und auf rechtliche Sanktionen, die
den Kunden drohen, sowie auf die Risiken, die der
Arbeitgeber bei illegaler Beschäftigung eingeht.
Auch Wege hin zu einer Legalisierung ihrer Situation
sollten Teil dieser Beratung sein.
Sie sollten bei rechtlichen Fragen immer wissen,
wohin Sie Ihre Kunden für eine weiterführende
Beratung verweisen können. Es hilft Ihnen bei
Ihrer täglichen Arbeit jedoch ungemein, wenn
auch Sie selbst ein gewisses Grundwissen über
die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und
Verfahren in Bezug auf migrationsspezifische
Belange haben. In der Regel gibt es klar
strukturierte und gesetzlich vorgegebene Abläufe,
die den Weg der Migration kennzeichnen und an
denen sich Migranten orientieren können. Dazu
gehört es auch, den eigenen Aufenthaltsstatus
durch Arbeit, Familienbeziehungen, religiöse
Missionen, Investitionen, Asyl, in anderen Verträgen
festgeschriebene Rechte, Aufenthaltsdauer oder
sogar Amnestien für illegale Einwanderer zu
legalisieren. Sie sollten mit diesen Wegen vertraut
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sein und wissen, welche Anforderungen ein Migrant
dafür erfüllen muss.
Zu den Einwanderungsverfahren gehört fast immer
auch das Ausfüllen vieler Anträge, von denen
einige sehr viel Fachsprache enthalten, die leicht
missverstanden werden kann. Migranten benötigen
bei diesem Schritt oft Hilfe. Aus diesem Grund ist
es wichtig, dass Migranten Zugang zu Beratern
oder Dolmetschern haben, die ihre Muttersprache
sprechen. Es ist viel einfacher, die Regeln im
Gastland zu verstehen, wenn sie in einem direkten
Gespräch und anhand spezifischer Beispiele
vermittelt werden. Werden beim Ausfüllen von
Anträgen Fehler gemacht, kann dies bedeuten, dass
der Antrag nicht eindeutig ist oder dass wichtige
Dokumente fehlen, was wiederum zur Folge haben
kann, dass der Antrag abgelehnt wird. All dies kann
kostenintensiv, zeitaufwändig und stressig sein.
Es gibt viel Informationsmaterial über das Verfahren
zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis, das
relativ gut zugänglich ist. Viele Formulare und
Dokumente sind online in ganz Europa verfügbar.
Berater sollten diese Dokumente kennen und
verstehen und sollten Migranten beim Verstehen
dieser Verfahren und Dokumente unterstützen.
Unter Umständen ist es erforderlich, dass Sie die
Kunden hierfür an eine andere zuständige Stelle
verweisen oder Dolmetscher organisieren. In fast
allen Fällen ist auch eine Rechtsberatung ratsam.
Einwanderungsrecht ist ein äußerst komplexes
Gebiet. Eine in diesem Bereich nicht ausgebildete
Person sollte niemals Ratschläge dazu geben. Dies
doch zu tun ist nicht nur gefährlich, sondern gilt
auch in einigen EU-Ländern – unter anderem in
Großbritannien – als Straftat. Sie sollten jedoch die
wichtigsten Organisationen kennen, die sich mit dem
Thema Einwanderung beschäftigen – einschließlich
der Regierungsbehörden –, und wissen, wo und wie
Ihre Kunden kompetente und rechtlich anerkannte
Beratung bekommen können.
Da sich im Bereich Einwanderung sehr schnell
Änderungen ergeben und es sich dabei um ein sehr
komplexes Thema handelt, sollten Sie Berater und
Regierungsbeamte darin bestärken, ihre Ratschläge
an einen Kunden schriftlich festzuhalten. Der Kunde
sollte eine Kopie davon erhalten. Sie sollten wissen,
welche Folgen es für Ihren Kunden hat, wenn er die
Ratschläge zum Thema Einwanderung nicht befolgt.

> Abschiebung und Rückkehr
in das Heimatland
Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein Migrant
aus rechtlichen Gründen das Gastland verlassen
muss. Es kann unzählige Gründe dafür geben,
unter anderem die Ablehnung des Antrags auf eine
Aufenthaltsgenehmigung oder das Vorliegen von
Vorstrafen. Solche Entscheidungen erscheinen
oft ungerecht, vor allem dann, wenn ein Migrant
Beziehungen zu Menschen im Gastland geknüpft hat
und Sie das Gefühl haben, dass der Migrant in Ihrem
Land ein Teil der Gemeinde geworden ist.
In dieser Situation stehen Migranten nur noch
wenige reale Möglichkeiten offen. Natürlich
können sie versuchen, illegal im Land zu bleiben
und sich mit Arbeit auf dem Grauen Markt oder
Schwarzarbeit und Almosen von Freunden oder
Wohltätigkeitsorganisationen durchzuschlagen. Sie
als Berater müssen eindeutig klarstellen, dass Sie
von diesem Vorgehen abraten und dass damit hohe
Risiken und Strafen verbunden sind.
Manchmal werden Migranten auch vor der
Abschiebung in Haft genommen. Als Berater
sollten Sie wissen, welche Möglichkeiten dann
noch bleiben. Ein bestimmter juristischer Prozess
muss durchlaufen werden und der Migrant sollte
in jedem Fall eine Rechtsberatung erhalten.
Über eine Kampagne können vielleicht Spenden
gesammelt werden, falls dies mit Kosten verbunden
ist. Einige Länder bieten eventuell Maßnahmen
für die freiwillige Rückkehr der Migranten in
deren Heimatland an. Die EU finanziert in Europa
zum Beispiel eine Reihe derartiger Programme.
Teil dieser Programme ist unter anderem die
Hilfe bei der Organisation von Reisedokumenten
und Transportmitteln und in einigen Fällen auch
finanzielle Unterstützung und Sachleistungen,
um den Migranten die Wiedereingliederung ins
Heimatland zu erleichtern. Sie sollten wissen,
welche Möglichkeiten ein Migrant hat und einen
Überblick darüber haben, welche Programme es
gibt, damit er auf würdevolle Art und Weise in sein
Heimatland zurückkehren kann, wenn er sich für
diese Möglichkeit entschieden hat.

> Soziale Grundrechte
In einigen europäischen Ländern haben Migranten
zum Teil nur eingeschränkte Rechte. Das
kann das Recht auf medizinische Versorgung,
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Sozialleistungen, Unterkunft und Ausbildung
betreffen. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit
größer, dass gegen die Rechte von Migranten im
Hinblick auf Diskriminierung und arbeitsrechtliche
Bestimmungen verstoßen wird. Einige
Rechte von Migranten werden aufgrund ihres
Alters, ihrer Nationalität oder der Art ihrer
Aufenthaltsgenehmigung beschränkt. Andere
Rechte sind abhängig von Beziehungen zu anderen
Personen (z.B. Ehepartner oder Kinder).
Soziale Rechte und Ansprüche auf Sozialleistungen
sind oft abhängig von gesetzlichen Bestimmungen.
Wenn Gesetze im Gastland geändert, erweitert,
erneuert oder angefochten werden, sind damit in
der Regel auch Änderungen der sozialen Rechte
und Ansprüche auf Sozialleistungen verbunden.
Einige Sozialleistungen zum Beispiel sind abhängig
vom Aufenthaltsstatus, andere Sozialleistungen
werden unabhängig davon bewilligt und manche
Sozialleistungen werden nicht als staatliche
Mittel betrachtet. In Europa werden die meisten
Leistungen vom Staat geregelt. Es kann aber
in einigen Fällen auch sein, dass bestimmte
Leistungen an Vertragspartner vergeben werden
oder abhängig vom Arbeitgeber sind. In einigen
Ländern gibt es Organisationen, die sich als Anwälte
für Personen einsetzen und versuchen, deren
Rechte durchzusetzen, sowie Organisationen, die
sich ausschließlich mit Klagen und Beschwerden
beschäftigen, z.B. bei Diskriminierung oder
Problemen bei der Gleichstellung.
Berater sollten in der Lage sein, Migranten über ihre
Rechte zu informieren, und wissen, wohin sie sie bei
Bedarf verweisen können. In einigen Fällen sind die
Regelungen ziemlich klar, wie bei Arbeitslosengeld
oder Wohnraum. In anderen Fällen sind sie jedoch
komplexer, wie etwa bei Ansprüchen auf bestimmte
Arten von Sozialhilfe. Die Sachlage ist so komplex,
dass sie selbst für Einheimische im Gastland oft
schwer verständlich ist. Für Ausländer ist sie
folglich noch viel schwieriger zu verstehen. Sie
sollten trotzdem wissen, welche Maßnahmen es für
Menschen in schwierigen Lebenssituationen gibt,
vor allem, wenn auch Kinder davon betroffen sind.

> Rechte am Arbeitsplatz
Ganz egal wie der Aufenthaltsstatus eines Migranten
aussieht oder ob er legal oder illegal beschäftigt
ist – er hat dieselben Rechte am Arbeitsplatz
wie andere Beschäftigte im selben Land. In ganz
Europa gelten Mindestanforderungen für die

Arbeitsbedingungen, den Schutz der Gesundheit
und die Sicherheit. Migranten haben genauso wie
andere Arbeitnehmer ein Recht darauf, nicht unter
unsicheren Bedingungen arbeiten zu müssen.
Einige Migranten werden von ihren Arbeitgebern
ausgebeutet. Ausbeutung bezeichnet die Arbeit
unter extremen Bedingungen, die unter den
rechtlich geltenden Standards im betreffenden
Land liegen. Im extremsten Fall kann dies auch
Sklaverei sein. Im Allgemeinen gehört zur
Ausbeutung die Ausübung gefährlicher Arbeit ohne
die dafür erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen,
unterbezahlte Arbeit oder andere
Arbeitsbedingungen, die illegal sind.
Es gibt skrupellose Arbeitgeber, die den
Aufenthaltsstatus als Druckmittel gegen
Arbeitnehmer einsetzen, die sich über
Arbeitsbedingungen beklagen oder versuchen,
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Es ist wichtig,
dass Migranten, die sich in solch einer Situation
befinden, ihre Rechte kennen. In den meisten
Fällen ist die Behörde, die für die Durchsetzung der
Arbeitsbedingungen verantwortlich ist, mehr mit
den Arbeitsbedingungen selbst beschäftigt als mit
dem Aufenthaltsstatus der Arbeiter.
In so einem Fall wäre es die Aufgabe eines
Beraters, Migranten, die illegal beschäftigt sind, zu
informieren, dass sie trotz allem das Recht haben,
nicht ausgebeutet zu werden. Eventuell ist es auch
nützlich, Beziehungen zu Behörden zu unterhalten,
die für die Durchsetzung von Rechten verantwortlich
sind. Hierbei handelt es sich jedoch um einen sehr
komplexen Bereich, bei dem Sie sehr vorsichtig
sein müssen. Lassen Sie sich im konkreten Fall zu
den rechtlichen Bestimmungen und Möglichkeiten
beraten. Auch durch eine anonyme Anzeige lassen
sich Arbeitsbedingungen vielleicht verbessern.
Diese Möglichkeit sollten Sie jedoch nur in Betracht
ziehen, wenn sie gefahrlos möglich ist.
In vielen EU-Ländern sind die Sozialsysteme
vom Beschäftigungsverhätnis abhängig (Minijob,
Honorartätigkeit, befristete /unbefristete
Festanstellung) und in der Regel an bestimmte
Auflagen geknüpft. Es kann sein, dass Migranten
andere Ansprüche haben als die einheimische
Bevölkerung (und Sie als Berater sollten die
grundlegenden Bestimmungen kennen). Es kann
aber auch sein, dass Migranten ihre Rechte gar
nicht kennen oder aus anderen Gründen denken,
dass sie keinen Anspruch darauf haben. Dazu
können folgende Rechte gehören: das Recht, nicht
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diskriminiert zu werden, das Recht auf Bezahlung,
das Recht auf Mutter- oder Vaterschaftsurlaub,
das Recht, sich Pensionsfonds anzuschließen,
das Recht auf Sicherheit und gesundheitlich
unbedenkliche Arbeitsbedingungen und das Recht,
einer Gewerkschaft oder anderen Organisationen
beizutreten. Die genauen Bestimmungen können
sich in den einzelnen Ländern unterscheiden. Einige
Arbeitgeber bieten auch noch andere Leistungen
an, auf die der Migrant eventuell Anspruch hat.
Sie sollten die gesetzlichen Bestimmungen im
Arbeitsrecht kennen und wissen, welche besonderen
Regelungen große Unternehmen in Ihrem Umfeld
haben.

3.2 Mit den Erwartungen der
Kunden umgehen
Migranten haben an die Arbeit im neuen Land
oft sehr hohe Erwartungen – sowohl an das
Gehaltsniveau als auch im Hinblick auf den Status.
Diese Erwartungen entstehen in der Regel bereits
im Heimatland des Kunden und sind meist noch
höher, wenn Kunden vor allem aus wirtschaftlichen
Gründen umziehen. Es kommt jedoch oft vor, dass
Migranten kurz nach der Ankunft im neuen Land
über den Arbeitsmarkt und ihre Aussichten auf
einen Arbeitsplatz enttäuscht sind.
Es ist ein wichtiger Teil der Arbeit eines Beraters,
mit diesen Erwartungen umzugehen. Gerade am
Anfang der Beratung eines Kunden sollten Sie auch
Zeit dafür einplanen, mit Enttäuschung, Ärger oder
Frustration umzugehen, wenn Ihr Kunde nicht sofort
seinen Wunschberuf findet, seine Qualifikationen
nicht anerkannt werden, er nicht die erforderliche
Arbeitsgenehmigung oder die notwendigen
Kenntnisse hat und im Gastland nicht in seinem
ursprünglich erlernten Beruf arbeiten darf. Seien
Sie von Anfang an realistisch, wenn Sie mit Ihrem
Kunden über seine Fähigkeiten, Sprachkenntnisse
und die erforderlichen Erfahrungen sprechen und
ihm erklären, was er tun muss, um die nötigen
Erfahrungen zu sammeln. Schauen Sie, welche
Alternativen es im Berufsfeld Ihres Kunden gibt.
Während ein Kunde an Qualifizierungsmaßnahmen
teilnimmt, um beispielsweise im Gastland wieder
als Arzt arbeiten zu können, könnte er in der
Zwischenzeit etwa eine Stelle als Labortechniker
oder Radiologe annehmen. Darf ein Kunde im
Gastland seinen Beruf als Lehrer nicht ausüben,
so kann er vielleicht als Lehrerassistent arbeiten

und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. Es ist
wichtig, solche Alternativen zu suchen, sorgfältig
zu prüfen und den genauen Verlauf für die weitere
Arbeit im gewünschten Berufszweig festzulegen.
Migranten klagen häufig, dass die Stellenangebote,
die sie erhalten, nicht ihren Erwartungen
entsprechen. Es ist zwar wichtig, dass Sie Ihren
Kunden gegenüber offen und realistisch sind,
vergessen Sie aber gleichzeitig nicht, Verständnis
zu zeigen und sie in solchen Situationen zu
unterstützen. Ihre Rolle sollte es nicht sein, Kunden
zu entmutigen, sondern vielmehr sie dahingehend
zu beraten, welche Ziele sie erreichen können.
In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, einen
„Vertrag“ mit Ihrem Kunden abzuschließen, in dem
sie ihr gemeinsames Vorgehen planen. Dieses
Dokument wird sowohl vom Kunden als auch
vom Berater unterzeichnet und ist ein wichtiges
Hilfsmittel, mit dem festgelegt wird, welche Schritte
unternommen werden sollen, was jede Partei von
der anderen erwarten kann und was getan oder
nicht getan werden kann. Ein Beispiel für einen
solchen Vertrag finden Sie im Bereich Instrumente
am Ende dieses Kapitels.

3.3 Kommunikation
Effektive Kommunikation mit Migranten kann für
Berater ein großes Problem darstellen, vor allem
dann, wenn die Migranten, mit denen sie arbeiten,
nur über geringe Sprachkenntnisse verfügen.
Beachten Sie in solchen Fällen immer die
folgenden Punkte:
• Sprechen Sie langsam und deutlich.
• Vergessen Sie nicht, dass jemand, der eine
Sprache verstehen kann, sie nicht automatisch
auch lesen können muss. Viele Menschen sind in
ihrer Muttersprache Analphabeten.
• Vermeiden Sie es möglichst, Fachsprache zu
verwenden.
•   Geben Sie den Kunden immer die Möglichkeit,
nachzufragen.
• Vergewissern Sie sich, dass der Kunde Sie
verstanden hat, indem Sie ihn das Gesagte
wiederholen lassen.
• Suchen Sie sich Hilfe, wenn nötig.
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Zweisprachige Kollegen, Dolmetscher und
Gemeindeorganisationen können Ihnen
weiterhelfen.

Zeit ein und halten Sie möglichst Ihren Zeitplan
ein. Dolmetscher berechnen für jede zusätzlich
angefangene Stunde in der Regel jeweils den
Preis für eine halbe oder ganze Stunde.

> Die Arbeit mit Dolmetschern

Ausgebildete Dolmetscher sollten nicht nur
ihre Arbeitssprachen fließend sprechen und das
entsprechende Fachvokabular beherrschen, sondern
auch unparteiisch und professionell sein. Sie sollten
sich dem Kunden vorstellen und bestätigen, dass
alles, was der Kunde sagt, vertraulich behandelt
wird. Dolmetscher sollten keine längeren Dialoge
mit dem Kunden führen und diese im Anschluss
nur zusammenfassen. Sie sollten sich zudem nicht
auf die Seite des Kunden stellen oder Fragen an
Stelle des Kunden beantworten. Die Übersetzung in
die jeweils andere Sprache sollte unmittelbar und
wortgetreu erfolgen, der Dolmetscher sollte, wenn
er aus der Perspektive des Kunden spricht, die erste
Person Singular verwenden.

Im Allgemeinen benötigen Sie immer dann einen
Dolmetscher, wenn ein Kunde Fragen nicht
angemessen beantworten kann, d.h. wenn er nur
mit ja oder nein antworten kann. Dolmetscher
können aber auch dann hilfreich sein, wenn sie
denselben kulturellen Hintergrund wie ein Kunde
haben. Bitten Sie den Dolmetscher darum, Sie
auf Kulturunterschiede hinzuweisen, was Ihnen
dabei helfen kann, bestimmte Ansichten und
Verhaltensweisen der Kunden besser zu verstehen
und einzuordnen.
Mit nicht ausgebildeten Dolmetschern zu arbeiten,
die den Kunden womöglich auch noch persönlich
kennen, kann große Probleme mit sich bringen.
Die fehlende Dolmetschausbildung kann dazu
führen, dass Informationen fehlerhaft oder
unvollständig vermittelt werden oder Sachverhalte
nicht vertraulich behandelt werden. Aus diesem
Grund sollten Sie möglichst mit professionellen
Dolmetschern anstelle von Familienmitgliedern
arbeiten. Zusätzlich sollten Sie sich auch über
Konfliktpotenzial aufgrund von Geschlecht, Politik,
ethnischer Herkunft oder Stammeszugehörigkeit
bewusst sein.
Was Sie beachten sollten, wenn Sie mit
Dolmetschern arbeiten:
• Stellen Sie fest, welche Sprache bzw. welcher
Dialekt benötigt wird.
• Machen Sie bei der Buchung eines Dolmetschers
klare Angaben zum Ort des Termins sowie zu
Uhrzeit, Sprache und dem Ansprechpartner.
• Führen Sie mit dem Dolmetscher ein kurzes
Vorgespräch, in dem Sie ihm die wichtigsten
Informationen über den Fall geben.
• Verwenden Sie klare Sprache und einfache Sätze,
um Missverständnisse zu vermeiden.
• Schauen Sie Ihren Gesprächspartner an, wenn
Sie sprechen und zuhören. Der Dolmetscher
empfindet das nicht als unhöflich.
• Termine, bei denen ein Dolmetscher anwesend
ist, dauern länger, da alles doppelt gesagt wird.
Planen Sie deshalb für den Termin ausreichend

3.4 Datenschutz und Grenzen
Der vertrauliche Umgang mit Kundendaten sollte
bei Ihrer täglichen Arbeit selbstverständlich
sein. Bei der Arbeit mit Migranten können jedoch
Situationen entstehen, in denen es schwierig
wird, den Datenschutz zu gewährleisten. Sie
müssen sichergehen, dass die Kunden verstehen,
dass Sie Kundendaten vertraulich behandeln,
müssen aber andererseits auch klarstellen, in
welchen Situationen Sie eventuell gezwungen sind,
Informationen preiszugeben. Im Idealfall sollten Ihre
Räumlichkeiten so ausgelegt sein, dass Gespräche
mit Kunden geführt werden können, ohne dass
andere Personen mithören können.
Die Bedürfnisse von Migranten sind sehr komplex
und es kann vorkommen, dass Sie dabei mit Fragen
konfrontiert werden, mit denen Sie sich nicht
auskennen. Es ist wichtig, dass auch Ihre Kunden
wissen, was zu Ihren Aufgaben als Berater gehört
und was nicht. So sollten Sie bei Bedarf einen
Kunden wegen eines medizinischen Problems
selbstverständlich weiter verweisen können.
Gleichzeitig sollten Sie Ihren Kunden aber auch
erklären, wer in so einem Fall wirklich zuständig
ist, damit Sie als Berater nicht bei jedem weiteren
medizinischen Problem die erste Anlaufstelle
bleiben.
Sie sollten sich genau darüber im Klaren sein,
wie die Arbeit mit einem Kunden verlaufen soll.
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Dazu gehört auch zu wissen, wie Kunden in Ihre
Organisation eintreten und Leistungen in Anspruch
nehmen, wann und wie Ihre Arbeit mit den Kunden
beendet ist und wofür Sie nicht zuständig sind. Es
kann hilfreich sein, die Erklärung dieses Prozesses
schriftlich oder bildlich in einem Verlaufsdiagramm
darzustellen. Ein Beispiel dafür finden Sie im
Bereich Instrumente am Ende dieses Kapitels.

3.5 Gleichstellung
> Der Grundsatz der
Gleichbehandlung
Der Grundsatz der Gleichbehandlung sollte in allen
Organisationen bekannt und in die Firmenpolitik
integriert sein. Ihre Organisation sollte ebenfalls
diese Leitidee verfolgen und entsprechende
Anweisungen dazu haben. Sie sollten überlegen,
ob Sie Ihren Grundsatz und dementsprechende
Anweisungen an die Gruppe der Kunden, mit denen
Sie arbeiten, anpassen müssen. Dazu gehört,
dass Sie über mögliche sprachliche Barrieren
nachdenken sowie über den Aufenthaltsstatus und
weitere herausfordernde Situationen, die bei Ihrer
Arbeit mit Migranten auftreten können. Achten
Sie auch auf solche Bereiche, die ebenfalls den
Grundsatz der Gleichbehandlung berühren wie z.B.
Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, der
sexuellen Orientierung und/oder einer Behinderung.
Zu einer Politik der Gleichstellung und Vielfalt
gehört auch, dass die Aufgaben Ihrer Organisation
und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
zur Datenüberwachung klar definiert werden. Diese
sollten schriftlich festgehalten und zusammen mit
der Datenschutzerklärung verlesen werden. Es hat
sich bewährt, Informationen, die die Gleichstellung
betreffen, getrennt von anderen den Kunden
betreffenden Informationen aufzubewahren und
diese auch anonym zu sammeln und zu speichern.
Sie sollten jedem Kunden ganz genau erklären,
warum bestimmte Angaben (z.B. zur Religion oder
sexuellen Orientierung) erfasst werden müssen.

> Gleichstellung und
Kulturkompetenz
Die Politik der Gleichstellung ist die Grundlage
dafür, dass Ihre Organisation zur einer kulturell
kompetenten Organisation wird, bzw. dass Sie zu

einem kulturell kompetenten Berater werden. Eine
kulturell kompetente Organisation aufzubauen
bedeutet, eine Veränderung dahingehend zu
bewirken, wie Menschen über andere Kulturen
denken, wie sie kommunizieren und wie sie
agieren, also ein interkulturelles Bewußtsein zu
etablieren. Es bedeutet, dass die Struktur der
Organisation, ihre Leitung und Aktivitäten viele
unterschiedliche Werte, Perspektiven, Stile und
Prioritäten widerspiegeln müssen. Das äußere
Auftreten einer Organisation zu verändern, ist dabei
nur der erste Schritt. Eine kulturell kompetente
Organisation hebt außerdem die Vorteile kultureller
Vielfalt hervor, würdigt den Beitrag jeder Kultur,
stärkt die positiven Ergebnisse der Interaktion mit
vielen Kulturen und fördert den Austausch zwischen
Menschen unterschiedlicher Kulturen. Um sich
wirklich zu verändern, ist es erforderlich, dass
eine Organisation ihr Programm immer wieder
bewertet und neu gestaltet und zu einem Ort wird,
an dem Menschen aus allen Kulturen willkommen
sind und an dem kulturelle Vielfalt gewürdigt
wird. Mit diesem Wissen im Hinterkopf sollten Sie
sich nun die Frage stellen, ob Ihre Organisation
kulturell kompetent ist. Wenn die Antwort darauf
„nein“ lautet, sollten Sie überlegen, was Sie dazu
beitragen können, damit sich Ihre Organisation in
diesem Sinne weiterentwickelt. Sie können dazu
das Gespräch mit der Geschäftsleitung suchen und
eine Arbeitsgruppe bilden, die untersucht, inwieweit
Ihre Organisation schon kulturell kompetent ist,
wie sie sich weiterentwickeln soll und wie man dies
erreichen kann.

> Geschlechtsspezifische
Ungleichheit
Migrantinnen leiden oft unter einem doppelten
Nachteil. Da sie nicht nur einen Migrationsstatus
haben, sondern auch Frauen sind, haben sie
größere Nachteile als im Land geborene Frauen und
männliche Migranten. Bei Migrantinnen besteht eine
höhere Wahrscheinlichkeit für Arbeitslosigkeit oder
Unterbeschäftigung (Teilzeitarbeit oder befristete
Stellen) und Chancenungleichheit.
Aufgrund folgender Punkte stellt die erfolgreiche
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt
besondere Schwierigkeiten dar:
• Familienstruktur und Kinder: Ob eine Frau
arbeiten gehen, Arbeit finden und eine Stelle
behalten kann, hängt entscheidend davon ab,
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ob und wie die Kinderbetreuung organisiert
werden kann. Migrantinnen haben oft größere
Schwierigkeiten, Informationen über vorhandene
Angebote zu bekommen und ihr Recht auf
diese Leistungen in Anspruch zu nehmen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Migrantinnen kleine
Kinder und einen Job in Einklang bringen
können, ist geringer als bei Frauen, die im Land
geboren sind. Außerdem besteht auch eine große
Wahrscheinlichkeit, dass Migrantinnen sich
aufgrund kultureller Werte oder eines fehlenden
familiären Netzwerkes aus dem Arbeitsmarkt
zurückziehen, wenn sie Kinder bekommen.
• Qualifikationen: Wo und wie eine Ausbildung
erworben wurde, wird im Gastland oft nicht
berücksichtigt und akademische und berufliche
Qualifikationen, die im Herkunftsland erforderlich
waren, werden häufig nicht anerkannt. Dies
erklärt vielleicht, warum der Anteil von
Migrantinnen auf dem Arbeitsmarkt geringer ist
bzw. warum Migrantinnen vor allem in Bereichen
vertreten sind, für die nur geringe Qualifikationen
erforderlich sind.

3.6 Umgang mit aggressivem
Verhalten
Wenn man täglich mit Menschen arbeitet, muss man
sich manchmal auch mit komplizierten Menschen
und Menschen in schwierigen Lebenssituationen
auseinandersetzen. Wenn die Lebensumstände
schwierig sind, kann dies bei Menschen Verzweiflung
auslösen. Das kann sich auch auf Ihre Arbeit als
Berater auswirken. Es ist deshalb wichtig, dass
Sie zwischen aggressivem Verhalten und akuter
Bedrohung unterscheiden können. Berücksichtigen
Sie auch, dass es unterschiedliche kulturelle Normen
gibt, und setzen Sie sich damit auseinander, was
in anderen Kulturen als akzeptables Verhalten
gilt und was nicht. Einige Kulturen sind zum Teil
sehr ausdrucksstark und es wird (im Allgemeinen)
nicht als aggressives Verhalten betrachtet, wenn
jemand nur lauter spricht. Sie sollten wissen,
wo es Potential für kulturelle Konflikte gibt und
wie in unterschiedlichen Kulturen mit Gefühlen
umgegangen wird.

• Art der Migration: Frauen kommen oft im
Rahmen von Familienzusammenführungen ins
Land und unterliegen somit den entsprechenden
gesetzlichen Bestimmungen. Das führt
häufig dazu, dass sie Visa haben, die es Ihnen
nicht erlauben zu arbeiten oder aber die
Arbeitsmöglichkeiten beschränken.

Aggressives Verhalten kann als bedrohlich
empfunden werden und emotional sehr aufgeladen
sein. Zu aggressivem Verhalten können unter
anderem gehören:

• Soziales und kulturelles Umfeld: Aufgrund
bestimmter kultureller Werte und
Wahrnehmungen können sich Frauen oft nur
in eingeschränktem Maße in den Arbeitsmarkt
einbringen. Einige Arbeitsmöglichkeiten kommen
aus diesen Gründen für sie nicht in Frage. Wenn
man in den Herkunftsländern der Frauen einer
beruflichen Tätigkeit negativ gegenübersteht,
bleibt das häufig auch in den Communities des
Gastlandes so.

• laute Stimme,

Dieser doppelte Nachteil wirkt sich negativ auf
Migrantinnen aus und kann dazu führen, dass ihre
gesellschaftliche Teilhabe und soziale Integration
sowie ihr Beitrag zum Haushaltseinkommen
sehr begrenzt sind. Als Berater sollte Ihnen
immer bewusst sein, dass Ihre Kundinnen mit
größeren Schwierigkeiten konfrontiert sind, da sie
sich nicht nur in die jeweilige Kultur integrieren
müssen, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt mit
geschlechtsspezifischen Vorurteilen zu kämpfen
haben.

• Drohungen,
• verbale Beleidigungen,

• Kritik an Ihnen oder Ihrer Organisation,
• Schuldzuweisungen,
• Weinen und andere Formen der Verzweiflung.
Sie sollten die Anzeichen für Verzweiflung und
Aggressivität erkennen können. Dazu gehören
unter anderem:
• Mimik
• Gestik
• Körperhaltung und -spannung
• Emotionalität
• Grad der Aufregung, wie z.B. übertrieben
emotionale Antworten, Rückzug, auffällige
Änderungen im Verhalten (wenn Sie den
Kunden gut kennen), bedrohliche Aussagen und
bedrohliches Verhalten.
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In den meisten Fällen haben Organisationen
Vorgaben für den Umgang mit aggressivem
Verhalten und / oder verbaler und körperlicher
Bedrohung. Falls das bei Ihrer Organisation nicht
der Fall ist, sollten Sie sich für die Erstellung
solcher Vorgaben einsetzen.
Bevor Sie auf aggressives Verhalten reagieren,
sollten Sie wissen, welche Position Ihre Organisation
dazu hat. Sie sollten sich jedoch niemals in eine
Situation bringen, in der Sie das Gefühl einer
unmittelbaren körperlichen Bedrohung haben, sich
nicht sicher fühlen oder nicht mehr weiter wissen.
Es gibt verschiedene Techniken, die Sie, wenn
Sie sich sicher genug fühlen, in so einer Situation
anwenden können. Dies setzt jedoch voraus, dass
Sie sprachlich angemessen mit dem Kunden
kommunizieren können und keine Hilfe bei der
Kommunikation benötigen. Sie müssen auch wissen,
wie Sie selbst in einer emotional aufgeladenen
Situation reagieren und müssen sicherstellen, dass
sich Ihre Emotionen nicht darauf auswirken, wie Sie
mit dem Kunden kommunizieren.
Zunächst einmal können Sie damit beginnen, dem
Kunden aufmerksam zuzuhören und versuchen, sich
der als negativ empfundenen Situation anzunehmen.
Das bedeutet, dass Sie sich in den Kunden
hineinversetzen und dessen Gefühle verstehen
und akzeptieren müssen. Damit drücken Sie Ihren
Respekt aus und zeigen, dass Sie sich um das
vorliegende Problem kümmern wollen. Versuchen
Sie dem Kunden mit offenen Fragen zu antworten:
Was müssen wir tun, um dieses Problem zu lösen?
Womit sind Sie nicht einverstanden? Mit welcher
Entscheidung / welchem Verfahren / welchem
Verhalten sind Sie nicht einverstanden? Unter
welchen Voraussetzungen wären Sie bereit, ....?
Was wäre Ihnen lieber, damit ...?

Die meisten Personen legen es mit ihren
aggressiven Verhaltensweisen darauf an, eine
Reaktion von Ihnen zu bekommen – es ist wie ein
Köder, den die aggressive Person braucht, um ihr
Verhalten zu rechtfertigen. Gehen Sie nicht darauf
ein und seien Sie sich im Klaren, was Sie selbst
aggressiv werden lässt, versuchen Sie dem Kunden
mit bestimmter Kommunikation zu begegnen (wie
z.B. „Ich helfe Ihnen gern, dieses Problem zu lösen,
aber würden Sie sich bitte setzen?“) und versuchen
Sie, sich der wichtigsten Probleme anzunehmen – so
sieht das ideale Verhalten in dieser Situation aus.
Vielleicht ist es für Sie auch hilfreich, zusammen mit
Kollegen Methoden zu erarbeiten, die Ihnen allen
im Umgang mit solchen Situationen helfen, oder an
Weiterbildungen zu diesem Thema teilzunehmen.
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3.7 Fallstudien

Fallstudie 1:
Wie wichtig gute
Vorbereitung ist
Frau Q. wurde durch einen Informationsstand
in einem Einkaufszentrum auf Praxis
aufmerksam. Sie war erst seit kurzer Zeit
in Großbritannien und hochqualifiziert. Trotz
ihrer Erfahrung und Qualifikation kannte
sie sich nicht hundertprozentig mit den
Anforderungen und Konventionen auf dem
britischen Arbeitsmarkt aus.
Ein Berater half Frau Q. dabei, zunächst
einmal eine Sozialversicherungsnummer
(das wichtigste Dokument für alle
Arbeitnehmer) zu bekommen und
unterstützte sie dann dabei, ihren Lebenslauf
und ihr Anschreiben an die Arbeitsstelle, die
sie suchte, anzupassen. Da Frau Q. noch nie
ein Vorstellungsgespräch in Großbritannien
besucht hatte, nahm sie auch an einer
Schulung teil, in der Vorstellungsgespräche
trainiert werden. Anschließend erhielt
sie Unterstützung beim Verfassen von
Bewerbungen und wurde von Beratern
immer wieder aufs Neue motiviert, als sie
feststellen musste, dass sie nicht sofort
Antworten auf ihre Bewerbungen erhielt.
Nachdem sie noch weiter an ihrer
Bewerbung gearbeitet und sie immer
weiter verbessert hatte, wurde Frau Q. zu
einem Vorstellungsgespräch für die Stelle
einer Sachbearbeiterin für den britischen
nationalen Gesundheitsdienst eingeladen.
Auf das Interview war sie gut vorbereitet und
bekam die Stelle am Ende auch.
Praxis – Großbritannien

Fallstudie 2:
Wie wichtig gute
Beratung ist
Herr D. – bildender Künstler, französischer
Muttersprachler – hat in Deutschland die
Möglichkeit bekommen, sein künstlerisches
Know-How als Leiter einer frankophonen
Eltern-Kind Gruppe pädagogisch zu vermitteln.
Durch einen Kontakt, der in dieser Gruppe
zustandegekommen ist, eröffnete sich ihm
die Gelegenheit, am renommierten Zentrum
für französische Sprache und Kultur „Institut
français“ eine Leseförderung für zweisprachig
(französisch-deutsch) aufwachsende
Kinder anzubieten. Da Herr D. zu dem
Zeitpunkt keinen pädagogischen Abschluss
hatte, ergab sich daraus aber nur ein
kurzfristiges Beschäftigungsverhältnis ohne
Vertragsabschluss.
Herr D. sprach mit seinem Arbeitsvermittler
über seine Situation und das Dilemma,
aufgrund seiner fehlenden pädagogischen
Qualifikation in vielen Institutionen nicht
arbeiten zu können, obwohl die Kunden mit
seiner Arbeit sehr zufrieden waren. Der
Arbeitsvermittler erkannte den konkreten
Bedarf von Herrn D., sich pädagogisch
weiterzubilden und eine Qualifikation zu
erlangen, um im künstlerisch-pädagogischen
Sektor als Arbeitnehmer wertgeschätzt und
anerkannt sowie angemessen vergütet zu
werden.
Um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu
verbessern, bot ihm der Arbeitsvermittler
eine vom Arbeitsamt finanzierte modulare
Weiterbildung zum Interkulturellen Berater
an, die Herr D. umgehend begonnen und
mittlerweile erfolgreich abgeschlossen
hat. Die im Rahmen dieser Weiterbildung
erworbenen pädagogischen und insbesondere
auch interkulturellen Kompetenzen haben
Herrn D. dazu verholfen, auf dem deutschen
Arbeitsmarkt besser Fuß zu fassen.
iberika - Deutschland
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3.8 Instrumente
Instrument 1: Kultur als Schichten einer Zwiebel
Die Identität eines jeden Menschen wird
durch kulturelle Einflüsse, seinen Charakter
und seine Erfahrungen geprägt, wodurch
‚Kultur’ für jeden Menschen eine andere
Bedeutung bekommt. Dieser Prozess der
Identitätsbildung wird noch bereichert,
wenn man gleichzeitig in zwei oder
mehreren Kulturen lebt. Als Einwanderer
der zweiten Generation wird die Kultur des
Herkunftslandes durch die Familie vermittelt.
Zusätzlich übt die die Kultur des Landes, in
dem man lebt, einen großen Einfluss aus.

Die vielen Dimensionen von Kultur – Arbeit,
Zuhause, Kleidung, Essen, Sprache, Religion,
Strukturen innerhalb von Familien, Erziehung,
Persönlichkeit – lassen sich mit den Schichten
einer Zwiebel vergleichen.
Das Diagramm unten verdeutlicht, welche
Schichten die Persönlichkeit jedes Einzelnen
beeinflussen:

Persönlichkeitsstruktur
Erziehung
Familienstruktur
Religion
Sprache
Essen
Kleidung
Zuhause
Arbeit

Wie verwendet man das Diagramm?
• Welche Dimensionen des Kulturbegriffs machen Ihrer Meinung nach Ihre Identität aus?
• Wie wirken sich die einzelnen Schichten auf die Bildung der Persönlichkeit von
Flüchtlingen oder Migranten aus, auf die wir bei unserer Arbeit treffen?

EKS/EPMA – Tschechische Republik
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Instrument 2: Sozial- und Kompetenzanalyse
Datum

Bearbeiter

1. Persönliche Daten
Name:
Adresse:

Telefon:

Staatsangehörigkeit:
Datum der Einreise:

Pass etc. gültig bis:
Aufenthaltserlaubnis erteilt

Status:

Personenstand:

Name des Ehemanns / der Ehefrau:
Berufliche Tätigkeit des Ehemanns / der Ehefrau?
Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren... in der Schule... im Kindergarten...
anderswo untergebracht...
Verhindert die häusliche Situation die Aufnahme einer Beschäftigung etc.?

Ja

Nein

2. Beurteilung der Lebensumstände
Lebensunterhalt:
Wohnsituation:
Gesundheitszustand (nach eigener Einschätzung):
Wurde eine ärztliche Untersuchung durchgeführt?
Ja

Nein

Ist eine Rehabilitation notwendig?
Ja

Nein

3. Sprachkenntnisse
(füllen Sie die Kästchen aus: G = gut Z = zufriedenstellend E = einigermaßen)
Sprechen Schreiben Lesen

		 Sprachen
Weitere

Deutsch

1		

Englisch

2		

Muttersprache

3		

Sprechen

Schreiben

Lesen

>>>

iberika – Deutschland
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Instrument 2: Sozial- und Kompetenzanalyse
4. Persönliche Merkmale
Hobbys und Interessen

Soziale Beziehungen (Freunde, Verwandte etc.)

Persönliche Stärken der Person

5. Ausbildung und Berufserfahrung
Sekundarschule (Anzahl der Schuljahre, Ort, Prüfungen)

Berufsausbildung (Dauer, Ort, Abschlüsse)

Hochschulstudium (Dauer, Ort, Abschlüsse und Titel)

Teilnahme an Kursen im Zielland (welche, wo, Dauer)

Erfahrung im Zielland (wo, Dauer)

Beruf

Berufserfahrung (Aufgaben, Arbeitgeber, Dauer der Beschäftigung)

iberika – Deutschland
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6. Ziele für die Integration
Eigene Erwartungen an die Existenz und den Aufenthalt im Zielland
Angestrebter Beruf im Zielland
Alternative Berufswünsche
Zu vertiefende Kenntnisse
Pläne für den Besuch von Sprachkursen
Sonstige Pläne für Weiterbildungen
Integrationskurse
Pläne für die Aufnahme einer Beschäftigung
Unterstützungsmaßnahmen für die Integration der Familie (Sozialarbeiter, Gesundheitsversorgung etc.)
Nächster Termin

7. Abschließende Beurteilung
1) Haben Sie alle notwendigen Informationen erhalten und geprüft?

2) Über welche zu ergreifenden Maßnahmen besteht Einigkeit?

3) Wurde ein Folgetermin festgelegt?

4) Unterstützt der Plan die Ziele der zu integrierenden Person?
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Instrument 3: Die Arbeit mit Dolmetschern
Sprachliche Fähigkeiten
• beide Sprachen mündlich und schriftlich fließend
beherrschen

Grundsätze beim
Dolmetschen

• beide Kulturen kennen und verstehen

Fähigkeiten beim Dolmetschen
• vollständige und korrekte Übertragung von Ideen und
Konzepten aus der Ausgangssprache und -kultur in die
Zielsprache und -kultur
• Beherrschung der verschiedenen Dolmetschtechniken
(simultan, konsekutiv, vom Blatt übersetzen, Übersetzung
schriftlicher Texte)

Dolmetscher müssen:
• die Bedeutung des Gesagten
beibehalten (nicht zu verwechseln mit
Wort-für-Wort-Übersetzung)
• in der 1. Person Singular dolmetschen
• die gesamte Äußerung übersetzen
(d.h. nichts auslassen oder hinzufügen)
• alles übersetzen, was sie hören

Kenntnis des beruflichen Kontexts
• Sprache (Jargon und technisches Vokabular) und Kultur
des öffentlichen Dienstes
• Wissen, wie die unterschiedlichen Ämter und Behörden
funktionieren

Ein Dolmetscher ist kein:
X Sozialarbeiter
X Anwalt
X Lehrer

Fähigkeiten und persönliche Eigenschaften
als Dolmetscher

X Vertrauter

• Berufsethik: Prinzip der Vertraulichkeit und

X Pflegehelfer

Unbefangenheit

X Chauffeur
X Geldverleiher
X Psychiater

• Wissen, wann die Arbeit des Dolmetschers beendet ist

X Psychologe

• Pünktlichkeit

X Berater

• angemessenes Auftreten

X Babysitter

• Recherchetechniken

X Hartz-IV-Detektiv

• Karten / Fahrpläne lesen können

X Pfarrer

Fähigkeiten im Umgang mit Menschen
• Ruhe
• Geduld und Mitgefühl
• Durchsetzungsvermögen und sicheres Auftreten

X Imam
X Sprecher für andere Personen, die
dieselbe Sprache sprechen oder
derselben Kultur oder Religion
angehören

• gut zuhören können
• gutes Gedächtnis
• klare, deutliche Stimme  
• Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem
• gesunder Menschenverstand

iberika – Deutschland
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Ein professioneller Sprachmittler!
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Instrument 4: Verlaufsdiagramm für Kunden

Ganzheitliche
Beurteilung des

PHASE 1

Zugang zu Beschäftigung
Weg des Kunden durch die Organisation

Einführungsveranstaltung
für den Kunden

An andere Stelle verwiesen –
nicht berechtigt

Unterstützung bei
der Stellensuche
Unterlagen:
Erfassungsbogen

Sitzungen mit dem
Mentor
Unterlagen:
Erfassungsbogen

Kurse zum
Aufbau von
Selbstbewusstsein
Unterlagen:
Erfassungsbogen

Termine zur
Stellensuche
Unterlagen:
Erfassungsbogen

Plan für die Persönliche Entwicklung
Unterlagen: Kopie vom PPE

Arbeit/Arbeit als Selbstständiger
Unterlagen: Anwesenheitsliste/Register

Besichtigung verschiedener
Unterlagen: Name der besuchten Unternehmen
und Datum des Besuchs

PHASE 3

Teilnahme an einem
Deutschkurs:
Unterlagen:
Anwesenheitslisten

PHASE 2

Aufnahme des Kunden ins Projekt

Interviewsituationen üben
Beginn der Bewerbungsphase

Stelle gefunden

Praxis – Großbritannien

Berufserfahrung gesammelt

PHASE 5

PHASE 4

Beurteilung des Lebenslaufs
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Instrument 5: Zustimmung zur Datenverarbeitung
und Weitergabe von Daten
Die Nutzung und Verarbeitung von Informationen durch Praxis erfolgt auf Grundlage des
Datenschutzgesetzes (Data Protection Act) von 1998.
Praxis erhebt nur Daten, die für die Erfüllung des Vertrags mit _____________________________
notwendig sind. Die Informationen, die Sie uns geben, werden sowohl in Papierform als auch
elektronisch verwahrt. Wir verwenden diese Informationen für administrative, projektgebundene
Zwecke und für die Erstellung von Statistiken. Wenn erforderlich, werden Ihre Daten im Rahmen
des Vertrags für das Projekt _________________________________________________________
an Dritte weitergegeben (z.B. an Anbieter von Weiterbildungen oder Arbeitgeber).
Hiermit bestätige ich, dass mir die o.g. Bedingungen vorgelesen wurden, und erkläre mich
damit einverstanden, dass meine Daten von Praxis auf Grundlage des Datenschutzgesetzes von
1998 erhoben und gespeichert werden dürfen.

Unterschrift: ______________________________________________   Datum: ______________
Name in Druckbuchstaben: ________________________________________________________
Ausweis und Arbeitsgenehmigung überprüft? Bitte geben Sie an, welche Dokumente
Ihnen vorgelegt wurden!

Praxis – Großbritannien
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Instrument 6: Kulturschock
Auf eine andere Kultur zu treffen, kann eine
einschneidende Erfahrung sein. In einer fremden
Kultur unterscheidet sich alles von dem, was wir
kennen. Die Art, wie Häuser aussehen, wie man
einkauft, wie man auf andere Menschen zugeht, das
Arbeitsumfeld – einfach alles ist anders. Diese vielen
unterschiedlichen Eindrücke können Stress und Angst
auslösen und die Begegnungen mit der fremden Kultur
können zu einem sogenannten Kulturschock führen.
ERSTE REAKTION

UNVERMEIDLICHE
REAKTIONEN AUF
INTERKULTURELLE
BEGEGNUNGEN

Bei einigen Menschen bewirkt ein solcher
Kulturschock, dass sie eine defensive Haltung
einnehmen und sich in sich selbst zurückziehen.
Andere bekommen Heimweh und fragen sich: Was tue
ich eigentlich hier? Warum bin ich hier? Warum bin ich
nicht bei meiner Familie und bei meinen Freunden?
Wieder andere werden depressiv und verlieren das
Selbstvertrauen.

BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIE

ERGEBNISSE

Beobachten

Offenheit
Akzeptanz
Vertrauen

Zuhören

Verbindung

Nachfragen

und Verständnis

Frustration
Verwirrung

Kulturunterschiede

Optionen

Anspannung
Argwohn
Angst
Vorurteile

Scham

Distanzierung
Kritisieren

und Isolation

Rationalisieren
Sich Zurückziehen

GEGENREAKTIONEN

Wie ist dieses Diagramm zu verstehen?
> Stellen Sie sich vor, Sie bewegen sich in einem anderen kulturellen Umfeld und alles ist ganz anders
als Sie es kennen, wie z.B. wenn Sie im Urlaub ins Ausland fahren. Was sind Ihre ersten Gefühle?
> Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie Kontakt zu Menschen aus verschiedenen Kulturen
haben. Wie reagieren Sie auf diese Kulturunterschiede? Sind Sie argwöhnisch und fühlen Sie sich
angespannt? Haben Sie Vertrauen und gehen offen auf diese Menschen zu? Welche Gefühle lösen
diese Kulturunterschiede bei Ihnen aus? Verwirren oder frustrieren sie Sie?
> Welche Strategie setzen Sie ein, um die Kulturunterschiede zu überbrücken und auf Menschen aus
fremden Kulturen einzugehen? Hören Sie Ihnen zu und versuchen Sie zu verstehen, was Sie sagen?
Oder ziehen Sie sich vielleicht zurück und versuchen, nicht mit ihnen zu kommunizieren, weil Sie
ihnen gegenüber argwöhnisch sind oder Vorurteile haben?
> Gelingt es Ihnen, ein Verhältnis zu Menschen aus fremden Kulturen aufzubauen? Fällt Ihnen das
leicht oder finden Sie es eher schwierig? Wenn es Ihnen schwer fällt, warum ist das so?
Was glauben Sie?

EKS/EPMA – Tschechische Republik
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Instrument 7: Fragebogen für Gleichstellung
Praxis ist ein Arbeitgeber, bei dem alle Mitarbeiter gleich behandelt werden. Wir möchten herausfinden, ob alle
Bewerber gleich behandelt werden, unabhängig von Rasse, sexueller Orientierung, Vorliegen einer Behinderung,
Hautfarbe oder ethnischer Herkunft. Zu diesem Zweck benötigen wir Informationen über die ethnische Herkunft
der Personen, die sich bei uns bewerben. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt und wirken sich nicht auf die
Aussichten Ihrer Bewerbung aus.
Geschlecht:

Männlich

Weiblich

Transsexuell

Intersexuell

Wie würden Sie Ihre ethnische Herkunft beschreiben?
Indisch
Pakistanisch
Bangladeschisch
andere asiatische Herkunft (bite machen Sie nähere Angaben dazu):
Britisch und farbig
Afrikanisch - Kongolesisch
Afrikanisch - Ghanaisch
Afrikanisch - Nigerianisch
Afrikanisch - Somalisch
Karibisch
farbige oder afrikanische Herkunft (bitte machen Sie nähere 		
Angaben dazu):

Religion / Glauben
Atheist / kein Glaube
Buddhistisch
Christlich
Hinduistisch
Muslimisch
Jüdisch
Sikh
alternative Glaubensrichtungen
andere Religion (bitte machen
Sie nähere Angaben dazu):

(bitte machen Sie nähere Angaben dazu):
Chinesisch
Vietnamesisch
andere südostasiatische Herkunft (bitte machen Sie nähere Angaben
dazu):
Gemischt: weiß und asiatisch
Gemischt: weiß und schwarzafrikanisch
Gemischt: weiß und farbig aus der Karibik
Gemischt: andere Herkunft (bitte machen Sie nähere Angaben dazu):
Britisch und weiß
Griechisch / Griechisch-Zypriotisch
Sinti / Roma
Irisch
Jüdisch
Kurdisch
Türkisch-Zypriotisch
Osteuropäisch und weiß
andere weiße Herkunft (bitte machen Sie nähere Angaben dazu):
Arabisch
andere ethnische Gruppe (bitte machen Sie nähere Angaben dazu):
Ich möchte keine Angaben dazu machen

Praxis – Großbritannien

Haben Sie eine Behinderung?
Ja

Nein		

Wenn ja, bitte machen Sie nähere
Angaben:
Wie alt sind Sie?
Unter 16
16-30
30-50
50-70
über 70
Sind Sie…?
heterosexuell
schwul / lesbisch
bisexuell
Ich möchte keine Angaben
dazu machen
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3.9 Weiterführende Links
Foundations for Work

Instrumente für Verhaltensmanagement

Dieses Online-Lernprogramm wurde speziell für junge
Migranten entwickelt, da junge Arbeitnehmer ganz
besonders stark von der Wirtschaftskrise betroffen
sind. Innerhalb der Gruppe der Migranten haben vor
allem junge Menschen Probleme, Arbeit zu finden und
diese auch zu behalten.

Diese Seite ist bei Lehrern sehr beliebt. Dort
werden Instrumente und Ressourcen zur Verfügung
gestellt, die Lehrern helfen sollen, Zeit bei der
Unterrichtsvorbereitung zu sparen. Zu den verfügbaren
Ressourcen gehören eine umfangreiche OnlineBibliothek mit Unterrichtsentwürfen, grafischen
Darstellungen, Email-Newslettern sowie Rätseln
und Büchern, die man auch ausdrucken kann. Die
Materialien tragen dazu bei, den Unterricht effektiver
zu gestalten, helfen den Schülern beim Lernen und
bereiten darauf vor, regionale und nationale Lernziele
zu erreichen.

www.foundationsforwork.eu

Migrantinnen auf dem
europäischen Arbeitsmarkt
Diese Studie zu Migrantinnen innerhalb der
erwerbstätigen Bevölkerung wurde von der
Europäischen Kommission in Auftrag gegeben, um
zu untersuchen, welche Rolle Migrantinnen auf dem
Arbeitsmarkt in der EU haben und welche Auswirkung
politische Entscheidungen darauf haben.
www.rand.org/pubs/technical_reports/TR591z3.html

Pathways to Work
Im Rahmen dieses Projekts entstand eine interaktive
Plattform in mehreren Sprachen, auf der Einwanderer
Hinweise und Informationen dazu finden, wie sie
Arbeit finden können oder ihre Arbeitsmöglichkeiten
verbessern können.

www.pathwaystowork.eu

EurActiv – Europäisches Informationsund Nachrichtenportal
EurActiv ist ein Internet-Nachrichtenportal,
das sich ausschließlich Themen mit Bezug
zur Europäischen Union widmet. Es erscheint
dreisprachig auf Englisch, Deutsch und Französisch
und ist eines der meistgenutzten, auf Europapolitik
spezialisierten Medienportale. Der Schwerpunkt
der Berichterstattung liegt auf den Debatten
der beteiligten politischen Akteure, die den EUEntscheidungen vorausgehen.

www.euractiv.com

www.teachervision.fen.com/classroom-discipline/
resource/5806.html

Puzzled by Policy – verschaffen Sie sich
mit Ihrer Meinung Gehör!
Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Meinung über politische Entscheidungen im Bezug
auf Migration in der EU zu äußern. Die Seite bietet
ein europaweites Diskussionsforum. Am meisten
diskutiert wird dabei das Thema Arbeitsmarkt
und Migranten. Hier können Sie sich der Debatte
anschließen:

www.join.puzzledbypolicy.eu
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4: Migranten bei der
Arbeitssuche helfen
Migranten bei der Arbeitssuche zu unterstützen ist
das, was Berater am besten können. Migranten,
die Arbeit suchen, haben jedoch besondere
Schwierigkeiten, und Berater, die noch wenig
Erfahrung haben, sind sich dessen häufig noch nicht
bewusst.
Die Bewerbung um einen Arbeitsplatz erfolgt zwar
europaweit auf eine bestimmte Art und Weise, doch
von Land zu Land können die Abläufe variieren. Viele
Migranten kennen diese Abläufe entweder gar nicht
oder kennen sich nicht ausreichend damit aus. So
wissen Migranten zum Teil nicht, wie man einen
Lebenslauf verfasst oder haben keine Erfahrung
mit Vorstellungsgesprächen oder Eignungstests.
Viele von ihnen wissen auch nicht, dass es in vielen
Unternehmen Probezeiten gibt, oder dass die
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses oder die
wöchentliche Arbeitszeit in jedem Vertrag anders
sein können.

4.1 Was Berater über den
Arbeitsmarkt wissen
sollten
Der Arbeitsmarkt ist in jedem Land und in jeder
Region anders. Berater kennen den Arbeitsmarkt
vor Ort sehr gut und wissen genau, welche Stellen
offen sind, welche Fähigkeiten und Qualifikationen
gebraucht werden und wie sich Arbeitssuchende für
Stellen bewerben können. Allein die Gegebenheiten
auf dem Arbeitsmarkt bestimmen, welche
Aussichten auf Arbeit Migranten haben. Berater
sollten darüber nachdenken, wie der Arbeitsmarkt
vor Ort funktioniert, was dies für Migranten bedeutet
und wie sie Migranten am besten dazu beraten
können. Im folgenden möchten wir einige der
wichtigsten Punkte aufzeigen, die dabei eine Rolle
spielen.

> Unterbeschäftigung
Der Begriff „Unterbeschäftigung“ bezeichnet eine
Situation, in der jemand eine Arbeit hat, die aber
nicht so produktiv ist, wie sie sein könnte. Der
Begriff wird ebenfalls angewandt, wenn jemand
weniger Stunden oder an weniger Tagen arbeitet, als
er möchte, oder in Situationen, in denen sich jemand
die Arbeit nicht aussuchen kann, die benötigten
Qualifikationen nicht bekommen kann oder einer
Arbeit nachgeht, die unter seinen Qualifikationen
oder Erfahrungen liegt. „Unterbeschäftigung“
bedeutet also im Grunde, dass jemand einer Arbeit
nachgeht, die unter seinen Fähigkeiten liegt. Dies
betrifft aktuell viele Arbeitnehmer in Europa, vor
allem jedoch Migranten.
Unterbeschäftigung ist für alle Migranten
frustrierend – vor allem aber für Migranten, die
in ihrem Heimatland bereits Führungspositionen
innehatten oder Positionen, die mit viel Respekt
verbunden waren. Sie verlieren unter Umständen
in so einer Situation das Selbstwertgefühl oder
fürchten den Verlust ihres sozialen Status. Oft
brauchen sie Zeit, sich an ihre neue Situation zu
gewöhnen bzw. sich ihren alten Status wieder zu
erarbeiten.

> Qualifikationen und Fähigkeiten
Migranten haben auf dem Arbeitsmarkt ganz
spezielle Probleme, für die Lösungen gefunden
werden müssen. Dazu gehört, dass sie Nachweise
für ihre Qualifikationen erbringen müssen,
dass sie ihre Qualifikationen an die jeweiligen
Qualifikationen im Gastland anpassen müssen,
Arbeitszeugnisse aus dem Ausland bekommen
müssen, an Umschulungen oder Umqualifizierungen
teilnehmen müssen oder zukünftige Arbeitgeber
überzeugen müssen, dass bzw. inwieweit ihre
Qualifikationen relevant sind. Für einige Berufe
(z.B. Ärzte, Lehrer) gibt es gesetzlich festgelegte
Zugangsbeschränkungen im Gastland. In der
Tschechischen Republik zum Beispiel darf man –
ungeachtet der Qualifikation im Heimatland und der
Sprachkenntnisse in Tschechisch – nur dann als
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Lehrer in staatlichen Schulen arbeiten, wenn man in
der jeweiligen Landessprache Muttersprachler ist.

> Diskriminierung
Diskriminierung tritt in vielen Bereichen des
täglichen Lebens auf. Der Arbeitsmarkt bildet
dabei keine Ausnahme. Das kann zu einer
gesellschaftlichen Spaltung führen, Auswirkungen
auf das Leben einzelner Personen haben und den
Zusammenhalt der Gemeinde schwächen. Migration
kann zu sozialen Spannungen führen, wenn der
Eindruck entsteht, dass dadurch die Löhne sinken,
Einheimischen die Arbeitsstellen weggenommen
werden oder in anderer Weise öffentliche Gelder
ausgegeben werden.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Sie sich bei
Ihrer Arbeit früher oder später mit Diskriminierung
von Migranten auseinandersetzen müssen. Es
gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie damit
umgehen können. Dazu kann auch gehören, eine
Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen oder Ihrem
Kunden zu raten, rechtliche Schritte einzuleiten.
Vielleicht können Sie Ihrem Kunden auch raten,
mit der Gewerkschaft zu sprechen (oder sich einer
Gewerkschaft anzuschließen). Im Allgemeinen
sollten Sie darüber nachdenken, sich mit anderen
Organisationen zusammenzuschließen und eine
Kampagne gegen Diskriminierung zu starten. Oft
ist es schon effektiv, Vorurteile aus dem Weg zu
räumen und Anti-Diskriminierungsprogramme
durchzuführen. Sie müssen jedoch immer im
Einzelfall entscheiden, wo genau das Problem liegt
und wie Sie am besten damit umgehen. Manchmal
genügt vielleicht schon ein Gespräch mit dem
Arbeitgeber, um ein Problem aus dem Weg zu
räumen. In anderen Fällen müssen Sie sich vielleicht
an der Organisation einer Kampagne beteiligen.

> Selbstständigkeit
Einige Migranten planen, sich selbstständig zu
machen oder ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Berater sollten wissen, welche Regelungen
und Beschränkungen dafür gelten. In den EUMitgliedsländern gelten ganz unterschiedliche
Bestimmungen für Personen, die sich selbstständig
machen möchten. In Deutschland und Belgien
kann zum Beispiel der Nachweis bestimmter
Qualifikationen oder die Mitgliedschaft in der
Industrie- und Handelskammer (IHK) vorausgesetzt

werden, um sich in bestimmten Branchen
selbstständig zu machen.

4.2 Migranten fit für den
Arbeitsmarkt machen
> Lebensläufe verfassen
Zu den größten Problemen für Migranten gehört oft
das Verfassen eines Lebenslaufs. Einige Migranten
haben lange Übergangsphasen hinter sich und
haben oft Probleme, die Lücken in ihrem Lebenslauf
zu erklären. Wenn ein Flüchtling zum Beispiel
mehrere Jahre lang in einem Flüchtlingslager gelebt
hat, erzählt er vielleicht nur ungern davon oder
spricht nicht gern darüber, was er dort gemacht
hat. Als Berater können Sie Ihrem Kunden zum
Beispiel vorschlagen, zu erklären, was er in den
Lagern für Aufgaben hatte: Hatte er vielleicht eine
Arbeit dort? Hat er dort ein Geschäft geführt oder
vielleicht unterrichtet? Hat er auf die Kinder anderer
Personen aufgepasst? Welchen Sprachen spricht
die Person? Nehmen Sie die Muttersprache Ihres
Kunden ganz gezielt als besondere Fähigkeit oder
als Sprachkenntnisse in den Lebenslauf auf. Mit
gezielten Nachfragen finden Sie sicher Fähigkeiten
oder Erfahrungen, die sich übertragen lassen und
mit deren Hilfe sich die „Lücken“ füllen lassen.

> Vorbereitung auf
Vorstellungsgespräche
Vorstellungsgespräche zu proben ist entscheidend
für die Steigerung des Selbstbewusstseins
Ihrer Kunden und ihren Aussichten auf Erfolg
bei der Stellensuche. Die Vorbereitung auf
Vorstellungsgespräche kann entweder in
Gruppen oder als Einzel-Coaching erfolgen.
Der Berater könnte dabei die Rolle des
Gesprächspartners übernehmen und so ein echtes
Vorstellungsgespräch simulieren. Versuchen
Sie, die Situation so realistisch wie möglich zu
gestalten und bitten Sie auch Ihren Kunden, sich
dafür angemessen zu kleiden. Geben Sie nach der
Simulation ein ehrliches Feedback. Die Vorbereitung
auf Vorstellungsgespräche könnte auch in speziell
dafür organisierten Gruppen durchgeführt werden.
Die richtige Kleidung für ein Vorstellungsgespräch
zu finden, kann für Migranten sehr schwierig
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sein – vor allem, wenn sie nur ein geringes
oder gar kein Einkommen haben. Versuchen Sie
herauszufinden, ob es in Ihrer Region Programme
gibt, die Menschen in dieser Situation helfen
können, oder ob es Wohltätigkeitsorganisationen
oder Bekleidungsgeschäfte gibt, die Sie ansprechen
und mit denen Sie entsprechende Programme
ins Leben rufen können. Ein Beispiel für ein
solches Programm ist die Organisation Dress for
Success. Dort stellt man Frauen mit geringem
oder gar keinem Einkommen Designerkleidung
und Accessoires zur Verfügung. Mittlerweile gibt
es in mehreren EU-Ländern Zweigstellen dieser
Organisation. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.dressforsuccess.org

> Arbeitszeugnisse
Arbeitszeugnisse können von entscheidender
Bedeutung sein. Sie zu bekommen oder den
früheren Arbeitgeber im Heimatland des Migranten
zu erreichen, kann in einigen Fällen jedoch
schwierig werden. Manchmal kommt es auch vor,
dass der frühere Arbeitgeber nicht mehr auffindbar
ist, dass es das Unternehmen nicht mehr gibt oder
dass das Arbeitszeugnis nicht in der Sprache des
Gastlandes verfasst ist. Es kann sein, dass Ihr
Kunde an dieser Stelle Ihre Hilfe benötigt, z.B. wenn
es darum geht, ehemalige Kollegen aufzuspüren,
Dokumente übersetzen zu lassen, Erklärungen
zu verfassen oder einem Arbeitgeber bestimmte
Umstände zu erklären. Gemeindeorganisationen und
Berufsverbände können dabei auch hilfreich sein.

> Sich weiterentwickeln
Als Berater gehört es vor allem auch zu Ihren
Aufgaben, Migranten zu helfen, ihre Fähigkeiten
weiter zu entwickeln. Sie sollten deshalb auf jeden
Fall wissen, welche Aus- und Weiterbildungen
angeboten werden. Wenn es keine passenden
Kursangebote gibt, sollten Sie nach anderen
Möglichkeiten suchen, wie Migranten ihre
Fähigkeiten weiterentwickeln können. Dazu
kann es nötig sein, mit Berufsverbänden
zusammenzuarbeiten, wenn für bestimmte
Berufe Zugangsbeschränkungen bestehen, die
berufliche Fachsprache zu erlernen oder an einer
erneuten Qualifizierung teilzunehmen, wenn die
Qualifikationen Ihrer Kunden im Gastland nicht
anerkannt werden.

> Umqualifizierung
und Fortbildung
Wenn für einen Beruf Zugangsbeschränkungen
existieren, muss der Berater überprüfen, welche
Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit der
Beruf auch im Gastland ausgeübt werden kann.
Fachverbände können Auskunft geben, welche
Anforderungen erfüllt sein müssen und können dem
Migranten helfen. Oftmals geht dies mit dem Erlernen
oder Verbessern der Sprache des Gastlandes einher.
In einigen Fällen kann auch ehrenamtliche
Arbeit oder ein Praktikum sinnvoll sein, um die
eigenen Fähigkeiten aufzufrischen. Beides ist eine
ausgezeichnete Möglichkeit, sich neue berufliche
und soziale Fähigkeiten anzueignen und in einem
aktuellen Arbeitsumfeld Kontakte zu knüpfen. Es ist
jedoch wichtig, dass die Praktika gut strukturiert und
organisiert sind, dass die Rolle des Praktikanten klar
definiert ist und dass eine regelmäßige Betreuung im
Verlauf des Praktikums gewährleistet ist. Nehmen
Sie sich Zeit dafür, Ihrem Kunden die Vorteile
ehrenamtlicher Arbeit zu erklären. In einigen Kulturen
gibt es nicht viel Verständnis dafür, dass es irgendeinen
Nutzen hat, ohne Bezahlung zu arbeiten!

> Steigerung der Motivation und
des Selbstbewusstseins
Die Suche nach Arbeit kann entmutigend sein
und in einigen Fällen kann es Jahre dauern, das
ursprüngliche Karriereziel zu erreichen. Dies
gilt vor allem dann, wenn Kunden erst noch die
Landessprache lernen oder an einer erneuten
Qualifizierung teilnehmen müssen. Die Motivation
während der ganzen Zeit aufrecht zu erhalten,
kann sehr schwierig sein. Sie müssen deshalb
Ihre Kunden im Umgang mit Frustration oder
Enttäuschung unterstützen. Folgende Tipps
können Ihnen dabei helfen:
• Erinnern Sie Ihre Kunden immer wieder daran,
auch kleine Schritte als Fortschritte auf dem
Weg zu einem großen Ziel zu betrachten. Nichts
ist schlimmer als das Gefühl, versagt zu haben.
Deshalb ist es wichtig, dass Ihre Kunden sich
realistische Ziele setzen und mit sich selbst
nicht zu streng sind. Manchmal sind mehrere
Vorstellungsgespräche oder Jobs notwendig
(was wiederum Monate oder sogar Jahre dauern
kann), bis sie den Job bekommen, den sie wirklich
verdienen.
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• Ermuntern Sie Ihre Kunden, auch Kleinigkeiten
als Erfolge zu betrachten und sich dafür zu
belohnen. Sie hatten ein Vorstellungsgespräch
und es ist gut gelaufen? Ermuntern Sie Ihre
Kunden, dies zu feiern.
• Erinnern Sie Ihre Kunden daran, immer das
Gesamtbild zu betrachten, damit sie nicht den
Überblick verlieren. Erzählen Sie Ihren Kunden
von den Erfolgsgeschichten anderer Kunden und
ermuntern Sie sie, Veranstaltungen zu besuchen
und sich über ihr Interessengebiet auf dem
Laufenden zu halten, z.B. indem sie sich in Foren
beteiligen, LinkedIn-Gruppen beitreten etc.
• Erinnern Sie Ihre Kunden daran, dass die
Stellensuche lange dauern kann und sie sich nicht
zu sehr hineinsteigern, sondern vielmehr ein
gesundes Gleichgewicht zwischen Privatleben und
Arbeitssuche finden sollen. Dadurch werden sie
entspannter sein und nach und nach auf ihre Ziele
hinarbeiten.
• Am allerwichtigsten ist es jedoch, dass Sie Ihre
Kunden erinnern, immer eine positive Einstellung
zu behalten und ihre Pläne für die persönliche
Entwicklung immer wieder zu überdenken.

4.3 Migranten bei der Suche
nach Arbeit helfen
> Fähigkeiten bei der
Arbeitssuche
Die Fähigkeiten, die man für die Stellensuche in
Europa benötigt, haben sich in den letzten Jahren
radikal verändert. Das betrifft vor allem den Einsatz
von Technik und Informationsmedien, von dem
Arbeitssuchende oft selbstständig und eigeninitiativ
Gebrauch machen sollen - Darauf müssen sich
auch Migranten einlassen. Das bedeutet, dass
sie zumindest grundlegende Kenntnisse in den
Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen sowie
im Umgang mit Informationstechnologien haben
müssen. Das sind auch in vielen Berufen die
Mindestanforderungen. Berater sollten ganz gezielt
prüfen, ob und inwieweit bei ihren Kunden diese
Kenntnisse vorhanden sind und Kunden, wenn nötig,
an spezielle Trainingskurse verweisen.

> Job Clubs
Wenn zu Ihren Kunden mehrere Migranten gehören,
sollten Sie darüber nachdenken, einen Job Club
für sie zu eröffnen. Job Clubs sind eine gute
Möglichkeit für Migranten, Tipps, Informationen
und praktische Hilfsmittel wie Computer und
Schreibwaren zu teilen und sich mit anderen
Menschen über deren Erfahrungen auf dem
Arbeitsmarkt auszutauschen. Im Job Club steht
ein Berufsberater zur Verfügung und unterstützt
die Migranten beim Bewerbungsprozess, damit die
Bewerber ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und ihr
Selbstbewusstsein stärken können. Sie lernen dabei
bestimmte Techniken kennen: wie man nach Stellen
sucht, wie man Bewerbungsunterlagen ausfüllt, die
eigenen Kommunikationstechniken verbessert und
effektive Lebensläufe verfasst.
Job Clubs können auch ein Forum sein, in
dem man Kunden helfen kann, die Sprache in
Stellenanzeigen, Stellenbeschreibungen und
Personenbeschreibungen zu analysieren und zu
verstehen. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn in
einer Stellenanzeige steht „sollte zeitlich flexibel
sein“ oder „sollte teamfähig sein“? Was möchte
ein Arbeitgeber bei einem Bewerber sehen bzw.
was müssen Sie einem Arbeitgeber zeigen, damit
er erkennt, dass Sie verstanden haben, welche
Eigenschaften gesucht werden und dass Sie über
diese Eigenschaften verfügen? Die feinen Nuancen
bei der Formulierung von Stellenausschreibungen
müssen unter Umständen erst erklärt werden, wenn
die arbeitsuchende Person nicht aus dem Gastland
kommt und eine andere Sprache spricht.

> Ehrenamtliche Arbeit
und Praktika
In einigen Ländern ist ehrenamtliche Arbeit
weit verbreitet. Darunter versteht man eine
Art strukturierter, unbezahlter Arbeit – in der
Regel in einer sozialen Einrichtung oder in einer
Wohltätigkeitsorganisation. Ehrenamtliche Arbeit
ist eine wichtige Möglichkeit, sich neue Fähigkeiten
anzueignen oder bereits vorhandene Fähigkeiten
in einem aktuellen Arbeitsumfeld aufzufrischen
und Freundschaften und berufliche Kontakte
zu knüpfen, die sich später bei der Suche nach
bezahlter Arbeit als wichtig erweisen können.
Ehrenamtliche Arbeit kann sehr vorteilhaft und
nützlich sein und es lohnt sich, Migranten von den
Vorteilen ehrenamtlicher Arbeit zu überzeugen – vor
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allem, wenn die Migranten aus Ländern kommen, in
denen ehrenamtliche Arbeit keine Tradition hat oder
in denen es seltsam erscheinen mag, unbezahlt zu
arbeiten. Es ist jedoch wichtig, dass die betreffende
Organisation ein strukturiertes Arbeitsprogramm
hat, dass die Aufgaben ehrenamtlicher Mitarbeiter
genau definiert und Kompetenzen vermittelt.
Außerdem gilt es darauf zu achten, dass keine
Ausbeutung seitens des Arbeitgebers stattfindet.
Berater können bei der Suche nach einem
geeigneten Praktikum helfen. Praktika sind (im
Unterschied zu ehrenamtlicher Arbeit) in der
Regel Teil einer Ausbildung oder einer beruflichen
Weiterbildung und können bezahlt oder unbezahlt
sein. Sie sollten dabei immer überprüfen,
ob die Bezahlung sich auf den Anspruch auf
Sozialleistungen auswirkt. Praktika finden in der
Regel über einen klar festgelegten Zeitraum statt –
oftmals zwischen drei und sechs Monaten.
Die wichtigsten Vorteile von ehrenamtlicher
Arbeit und Praktika sind:
• Sie sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, die
Kultur des Gastlandes kennen zu lernen.
• Durch die Arbeit mit den Menschen vor Ort lernt
man, wie die Menschen dort leben und arbeiten
und kann sich so besser an die Gemeinde vor Ort
anpassen und Beziehungen knüpfen.
• Sie steigern das Selbstbewusstsein.
• Sie verbessern die Sprachkenntnisse und die
Interaktionsfähigkeit.
• Sie helfen, Kenntnisse und Fähigkeiten
aufzufrischen.
• Sie bieten die Möglichkeit, ein aktuelles
Arbeitszeugnis zu bekommen und einem
potentiellen Arbeitgeber zu zeigen, dass man
bereit für das Arbeitsleben ist.

> Berufliche Alternativen
Wir haben bereits angesprochen, dass Migranten
eventuell über die Stellenangebote enttäuscht
sind, die sie bekommen, wenn sie nicht ihre
tatsächlichen Fähigkeiten, Qualifikationen,
Erfahrungen und Erwartungen widerspiegeln. Auf
dem Arbeitsmarkt geht es nicht immer gerecht zu:
Wie bereits an anderer Stelle festgestellt wurde, ist
Unterbeschäftigung unter Migranten in ganz Europa
weit verbreitet. Manchmal gibt es auch andere

Gründe, aus denen sie nicht in ihrem gewünschten
Berufsfeld arbeiten können. Dazu gehören unter
anderem auch Diskriminierung und unzureichende
Qualifikationen.
Sie sollten Ihren Kunden zwar anregen, solche
Probleme anzusprechen, in manchen Fällen ist
ein geringes Einkommen jedoch besser als gar
kein Einkommen. Unter Umständen lohnt es sich,
einen „Plan B“ oder einen „Job mit dem man sich
über Wasser halten kann“ zu haben, während man
daran arbeitet, die nötigen Anforderungen für den
eigentlichen Wunschberuf („Plan A“) zu erreichen.
Wenn alles gut durchdacht und geplant ist, kann
die „Plan B“-Arbeit Teil einer stimmigen Strategie
zur beruflichen Entwicklung sein. Arbeit in einem
verwandten Berufszweig kann die Chancen auf
die gewünschte Stelle erhöhen. Für jemanden,
der z.B. eine Stelle im Einzelhandelsmanagement
sucht, kann sich Erfahrung als Verkäufer im
Laden als wertvoll erweisen. Die Erfahrung, die
man bei der Arbeit mit „Plan B“ sammelt, kann
sich übertragen lassen, und auf diese Weise hat
man ein Einkommen, mit dem man vielleicht
Weiterbildungen für die Verwirklichung von „Plan A“
finanzieren kann. Einige Arbeitgeber beteiligen sich
zum Teil sogar an den Kosten für Weiterbildungen,
wenn sie sehen, dass ein Angestellter sich für
das Unternehmen einsetzt und Potential hat.
Einige Migranten ziehen es vielleicht auch vor,
sich selbstständig zu machen. Migranten, die in
Europa aufgrund von Unternehmensgründungen
Erfolgsgeschichte geschrieben haben, haben eine
lange Tradition und einen Vorbildcharakter. Aber
seien Sie gewarnt – auf diesem Weg sind auch
schon viele gescheitert.
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4.4 Fallstudien
Fallstudie 2:
Selbstbewusstsein
bekommen
Fallstudie 1:
Wie wichtig gute
Vorbereitung ist
Herr J., Ingenieur von Beruf, kam vor ein
paar Jahren ohne Deutschkenntnisse nach
Deutschland. Um in Deutschland als Ingenieur
arbeiten zu können, benötigte er einerseits
ausreichende Deutschkenntnisse und musste
andererseits sicherstellen, dass sein Titel in
Deutschland anerkannt wird.
iberika informierte ihn über die vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge subventionierten
Integrationskurse und half ihm beim Erwerb
einer Zulassung für einen solchen Sprachkurs.
Außerdem vermittelte iberika ihn an eine
Stelle, die für die Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse zuständig ist.
Er absolvierte den achtmonatigen
Integrationskurs und bekam im Anschluss
die Möglichkeit, in einem berufsbezogenen
Deutschkurs seine Deutschkenntnisse zu
erweitern. Im Rahmen dieses Kurses macht er
gerade ein Praktikum an der Charité Berlin im
Bereich Bioingenieurwesen.
iberika – Deutschland

Frau N. kam 2008 von den Philippinen nach
Großbritannien. Mit viel Engagement baute sie
ein Friseurgeschäft auf und arbeitete dort als
stellvertretende Geschäftsführerin. Ende 2012
musste das Geschäft jedoch geschlossen werden
und sie benötigte dringend eine neue Stelle.
Trotz ihres akademischen Hintergrundes und
ihrer Erfahrung als Selbstständige hatte Sie
nicht das nötige Vertrauen in Ihre Fähigkeiten,
um sich für eine neue Stelle zu bewerben. Sie
wußte nicht, wie man einen Lebenslauf schreibt,
hatte keine Erfahrung in Vorstellungsgesprächen
und war sehr unsicher im Bezug auf ihre
Englischkenntnisse. Sie hatte schon mit einigen
Arbeitgebern gesprochen, die ihr gesagt hatten,
sie hätte nicht die richtige Erfahrung.
Durch ihren Mann erfuhr Frau N. von Praxis.
Bei einem Gespräch mit einem Berater wurde
ihr klar, dass sie zuerst ihre Englischkenntnisse
verbessern musste. Außerdem brauchte sie einen
Lebenslauf, in dem ihre vielen Fähigkeiten für
einen Arbeitgeber klar erkennbar waren, und
sie musste lernen, diese Fähigkeiten in einem
Vorstellungsgespräch auch hervorzuheben. Des
Weiteren benötigte sie eine Beratung bezüglich
ihres Aufenthaltstitels und Informationen
über langfristige Karrierewege in der
Hochschulbildung. „Der Englischunterricht war
am tollsten“, sagt Frau N. heute. „Der Lehrer
war großartig und es hat mir sehr geholfen, die
richtige Aussprache zu lernen und in kleinen
Gruppen zu üben. Ich kann so etwas jedem
nur empfehlen.” Als sie den Englischkurs
abgeschlossen hatte, wurde Frau N. zu
einem Vorstellungsgespräch bei einer großen
Supermarktkette eingeladen. Auf das zweitägige
Auswahlverfahren war sie gut vorbereitet und
bekam eine Stelle in der unternehmenseigenen
Bäckerei. Die Arbeit macht ihr sehr viel Spaß
und sie wurde sogar schon zur Mitarbeiterin des
Monats gewählt. Nun plant sie, sich ab September
für ein Masterprogramm zu bewerben.
Praxis - Großbritannien
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4.5 Instrumente
Instrument 1: Vermittlungsfähigkeit Checkliste
Name:			Datum:

Fähigkeiten

Bewertung

Zeiteinteilung und Prioritäten setzen
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Termine festlegen und einhalten
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Im Team arbeiten
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Kommunikationsfähigkeit
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Probleme lösen
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Kreatives Denken
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Fähigkeit, persönliche Stärken zu
erkennen und festzulegen,
wo Verbesserungen notwendig sind

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Den eigenen Gesundheitszustand und
den Gesundheitszustand einer Gruppe
einschätzen und Sicherheitsanweisungen
umsetzen

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Vor anderen Menschen sprechen
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht
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Sprachkenntnisse
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Recherchekompetenz
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Entscheidungsfreudigkeit
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Aus Erfahrungen lernen
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Verhandeln und andere überzeugen
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Beharrlichkeit und Motivation
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Kulturelle Vielfalt
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Angemessenes Feedback geben

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Verantwortung delegieren können
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Selbstständiges Arbeiten
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht

Professionalität entwickeln
		

Ausgezeichnet
Anmerkungen:

Gut

Zufriedenstellend

Schlecht
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Instrument 2: Aktionsplan für Teilnehmer
Name:
Gesamtziel:

Erstellt am:

Data 1. Überprüfung:

Data 2. Überprüfung:

Zusammenfassung des Aktionsplans:
Notieren Sie die drei Hauptpunkte Ihres Plans
(am Ende des Gesprächs auszufüllen)
Wo sehe ich mich in 3 - 6 Monaten?

Wo sehe ich mich in 6 - 12 Monaten?

Wo sehe ich mich in 12 - 18 Monaten?

Vorüberlegungen
Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Job
Langfristige und kurzfristige Ziele, realistische und
unrealistische Ziele

Geplante Schritte und Zeiträume
Was soll getan werden?
Welche Termine sind geplant?

Stellensuche
Wie soll nach einer Arbeitsstelle gesucht werden?
Wo soll danach gesucht werden?

Praxis – Großbritannien

Data 3. Überprüfung:
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Gesuchte Stelle

Relevante Erfahrung / Qualifikationen

Erforderliche Erfahrung / Qualfikationen

1

2

3

4

>>>
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Instrument 2: Aktionsplan für Teilnehmer
Woran müssen Sie noch arbeiten, bevor Sie eine Stelle finden können?
(Bitte machen Sie ausführliche Angaben zu Fähigkeiten, Bereichen in denen Verbesserungen notwendig sind,
Jobs mit denen man sich über Wasser halten kann, Hindernissen etc.)
Hindernisse auf dem Weg zu einer
Anstellung

Benötigte Fähigkeiten:
Lösungsvorschlag:

Grundkenntnisse

Benötigte Fähigkeiten:
Lösungsvorschlag:

Lernen und Weiterentwicklung

Benötigte Fähigkeiten:
Lösungsvorschlag:

Unterstützung, Jobangebote zu
finden und die Stelle auch zu
bekommen

Benötigte Fähigkeiten:
Lösungsvorschlag:

Persönliche Ziele
In welchem Bereich
möchten Sie sich
weiterentwickeln. Bitte
machen Sie genaue
Angaben dazu und seien
Sie realistisch!

Was werden Sie tun, um
dies zu erreichen?

In den nächsten 3 - 6 Monaten

In 6 - 12 Monaten

In 12 - 18 Monaten

Praxis – Großbritannien

Wann werden Sie das
tun?

Woran können Sie
erkennen, dass Sie Ihr Ziel
erreicht haben?
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Aktivitäten im Rahmen des Programms – Welche Aktivitäten könnten Ihrer
Meinung nach für Sie von Nutzen sein?
(nur für Teilnehmer, die an Englischkursen oder am Programm „Beschäftigungsfähigkeit“ teilnehmen)
Selbstbewusstsein und
Durchsetzungskraft

IT-Kenntnisse

Word:

Excel:

Internet:

Erlangung und Erweiterung von
Sprachkenntnissen

Mündlich:

Schriftlich:

Unterstützung bei der Stellensuche
(Lebensläufe, Stellensuche,
Interviewtechniken)

Erklärung des Teilnehmers:
Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und der Wahrheit entsprechend gemacht habe. Ich
bestätige, dass die Ziele meine Bedürfnisse widerspiegeln.

Unterschrift:

Datum:

Erklärung des Projektmitarbeiters:
Ich bestätige, dass die Bedürfnisse der o.g. Person beurteilt wurden und wir uns gemeinsam auf eine
Vorgehensweise geeinigt haben.

Unterschrift:

Datum:
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Instrument 3: Berufliche Ziele festlegen
Bevor dieser Plan erstellt wird, sollte im Gespräch zwischen dem Berater und dem Kunden festgestellt
werden, welche Kenntnisse, Fähigkeiten, Motive und Ziele der Kunde hat. Danach wird im Rahmen
eines Workshops ein Aktionsplan erstellt und vor der gesamten Gruppe vorgestellt. Jeder Teilnehmer
bekommt ein Feedback von der Gruppe und vom Trainer.

So sollte Ihr Ziel sein ‘SMART’
> Specific (Spezifisch) = Lässt sich mein Ziel in Teilschritte unterteilen?
> Measurable (Messbar) = Wie erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe?
> Attainable (Erreichbar) = Kann ich in meiner Situation mein Ziel erreichen?
> Relevant (Passend) = Ist mein Ziel für mein weiteres Leben nützlich? Welche Ressourcen habe ich?
> Time-bound (Zeitlich begrenzt) = Innerhalb welchen Zeitraums möchte ich mein Ziel erreichen?

Schrittweiser Aktionsplan
1. Stellen Sie ein Ziel für Ihre berufliche Zukunft auf!
2. Innerhalb welchen Zeitraums möchten Sie dieses Ziel erreichen?
3. Welche Motivation haben Sie, dieses Ziel zu erreichen?
4. Stellen Sie fest, was Sie im Einzelnen tun müssen, um Ihr Ziel zu erreichen!
5. Unterteilen Sie die Aktivitäten in Teilschritte – was tun Sie als erstes, zweites etc!
6. Legen Sie für jeden Schritt einen Zeitraum fest, innerhalb dessen Sie jeden Teilschritt 			
		
verwirklichen möchten!
7. Stellen Sie fest, was Ihnen helfen kann, Ihr Ziel zu erreichen (Fähigkeiten, Menschen …)!
8. Stellen Sie fest, in welchen Bereichen Sie sich noch verbessern müssen, damit Sie Ihr Ziel
erreichen können!

> Mein Aktionsplan
Mein Ziel:
Meine Motivation:
Erster Schritt:

Zweiter Schritt:

EKS/EPMA – Tschechische Republik
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Instrument 4: Die besten Tipps für einen tollen Lebenslauf
THEMA

DAZUGEHÖRIGE INFORMATIONEN:

Persönliche Angaben

•  Name
•  Adresse
•  Telefonnummer
•  Email-Adresse

Ihr Profil

Schreiben Sie einen kurzen Absatz über sich selbst
Stellen Sie sich folgende Fragen:
Welche Fähigkeiten haben Sie zu bieten?
Warum wären Sie für diese Stelle gut geeignet?
Was möchten Sie erreichen?
Welche Erfahrung haben Sie?
Wie sehen Ihre Pläne / Ziele für die Zukunft aus?

Fähigkeiten

Machen Sie Angaben zu:
•  Art und Niveau Ihrer Sprachkenntnisse
•  EDV- & Computerkenntnisse
•  weitere Kenntnisse (z.B. Erste Hilfe)

Berufserfahrung

Beginnen Sie mit Ihrer letzten Arbeit und machen Sie Angaben zu:
•  Zeitraum
•  Position
•  Aufgaben

Ausbildung

Beginnen Sie mit der zuletzt erworbenen Qualifikation und machen
Sie Angaben zu:
•  Zeitraum
•  Name und Anschrift der Schule
•  Bezeichnung der Weiterbildung und erworbene Qualifikation

Interessen

Dieser Teil ist optional:
Wenn Sie Angaben dazu machen, fassen Sie sich kurz und
formulieren Sie es so, dass es originell und interessant klingt.

Referenzen

Schreiben Sie immer ans Ende Ihres Lebenslaufs:
Referenzen auf Anfrage verfügbar
>>>

Praxis – Großbritannien
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Instrument 4: Die besten Tipps für einen tollen Lebenslauf
• Passen Sie Ihren Lebenslauf an jede Stelle an, auf die Sie sich bewerben und nehmen Sie nur die
Informationen auf, die für die Stelle wirklich relevant sind.
• Prüfen Sie den Lebenslauf auf Rechtschreib- und Grammatikfehler – lassen Sie den Lebenslauf von
jemandem Korrektur lesen.
• Stellen Sie einen Zusammenhang zwischen Ihren Kenntnissen und Erfahrungen und den in der
Stellenausschreibung geforderten Kenntnissen und Erfahrungen her.
• Stellen Sie sicher, dass das Format klar und einfach zu lesen ist.
• Schreiben Sie nie mehr als 2 Seiten .
• Schreiben Sie nicht „Lebenslauf“ an den Anfang des Dokuments, schließlich ist eindeutig erkennbar,
worum es sich dabei handelt!

BERUFSERFAHRUNG
AUSBILDUNG

INTERESSEN

Referenzen auf Anfrage verfügbar

Kopfzeilen des Lebenslaufs
Name
Adresse
Telefonnummer
E-mail Adresse
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Instrument 5: Die 10 häufigsten Fragen in Vorstellungsgesprächen
1. Was ist Ihre größte Schwäche?
Auf die Frage nach Ihren größten Schwächen können Sie verschiedene Antworten geben. Sie können zum
Beispiel Fähigkeiten nennen, die für die jeweilige Stelle nicht so wichtig sind, Fähigkeiten, in denen Sie
sich verbessert haben oder Sie können eine eigentlich negative Eigenschaft als eine positive Eigenschaft
darstellen.

2. Was ist Ihre größte Stärke?
Wenn Sie nach Ihren Stärken gefragt werden, ist es wichtig, dass Sie Eigenschaften nennen, die
zeigen, dass Sie für die Stelle geeignet sind. Am besten antworten Sie darauf, indem Sie Fähigkeiten
und Eigenschaften aufzählen, die in direktem Zusammenhang mit der Stelle stehen, für die Sie sich
bewerben.

3. Können Sie gut mit anderen Menschen zusammen arbeiten?
In jedem Unternehmen möchte man wissen, wie gut Sie mit anderen Menschen zusammen arbeiten. Zu
dieser Frage müssen Sie mehr sagen als nur, dass Sie gerne mit anderen Menschen arbeiten – was die
Standardantwort auf diese Frage ist. Arbeitgeber möchten sichergehen, dass sie niemanden einstellen,
mit dem die anderen Kollegen nur schwer auskommen, denn dies führt zu Problemen und Konflikten am
Arbeitsplatz. Unter diesem Aspekt ist es sinnvoll für Unternehmen, Bewerber auszusortieren, die keine
große Sozialkompetenz haben, auch wenn ihre sonstigen Qualifikationen sehr gut sein mögen. Zuerst
sollten Sie genau erklären, welche Art der Interaktion zwischen Ihnen und anderen Mitarbeitern bestand.
Beschreiben Sie auch, was Sie dabei erreicht haben. Außerdem ist es wichtig, Beispiele für Situationen
zu nennen, in denen Sie Ihre Sozialkompetenz eingesetzt haben. Bereiten Sie konkrete Beispiele vor, mit
denen Sie den Arbeitgeber davon überzeugen können, dass Sie diese Eigenschaften wirklich haben.

4. Wie gehen Sie mit Druck und Stress um?
Bei dieser Frage ist es eine gute Idee, sich Beispiele für stressige Situationen zu überlegen und zu
erklären, wie Sie diese bewältigt haben. So kann sich Ihr Gesprächspartner ein genaues Bild davon
machen, wie gut Sie in stressigen Situationen arbeiten.

5. Erzählen Sie etwas über sich!
Bereiten Sie sich frühzeitig auf diese Frage vor und legen Sie sich Ihr ganz eigenes, unverwechselbares
Statement zurecht, aus dem klar hervorgeht, wer Sie sind, was Ihre größten Stärken sind und welchen
Vorteil es für einen Arbeitgeber hätte, Sie einzustellen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass Sie schnell
die Aufmerksamkeit und das Interesse der Arbeitgeber bekommen und diese mehr über Sie erfahren
möchten. Außerdem heben Sie sich dadurch von anderen Mitbewerbern ab. Auf diese Weise besteht auch
eine größere Wahrscheinlichkeit, dass man Sie in positiver Erinnerung behält und Sie eingestellt werden.

6. Mit welchen Problemen und Schwierigkeiten waren Sie in Ihrem alten
Job konfrontiert und wie sind Sie damit umgegangen?
Wenn man Ihnen in einem Vorstellungsgespräch diese Frage stellt, sollten Sie unbedingt spezifische
Beispiele nennen, wie Sie mit einer schwierigen Situation umgegangen sind. Erklären Sie, wie Sie sich
dem Thema angenähert und wie Sie zu einer Lösung beigetragen haben.
>>>
Praxis – Wielka Brytania
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Instrument 5: Die 10 häufigsten Fragen in Vorstellungsgesprächen
7. Was bedeutet guter Kundenservice für Sie?
Das ist eine typische Frage, wenn Sie sich für eine Position im Einzelhandel oder Kundenservice bewerben.
Ihr Gesprächspartner möchte wissen, was für Sie hochwertiger Kundenservice ist und wie Sie diesen
gewährleisten wollen.
Hier ist eine Reihe von Antworten auf Fragen zu gutem Kundenservice:
•

Guter Kundenservice bedeutet, seine Produktpalette genau zu kennen, die Produkte aus eigener Erfahrung zu
kennen und den Kunden zu helfen, die für sie beste Entscheidung zu treffen.

•

Guter Kundenservice bedeutet, seinen Kunden gegenüber stets freundlich und hilfsbereit zu sein.

•

Guter Kundenservice bedeutet, Kunden effizient und freundlich zu beraten. Guter Kundenservice kann den
entscheidenden Unterschied zwischen dem eigenen Unternehmen und anderen Unternehmen ausmachen.

8. Was können Sie zu unserem Unternehmen beitragen?
Diese Fragen beantworten Sie am besten, indem Sie Beispiele nennen, was Sie in der Vergangenheit erreicht
haben und einen Zusammenhang zu dem herstellen, was Sie in der Zukunft erreichen können. Geben Sie
spezifische Beispiele dafür, wie effektiv Sie in anderen Positionen gewesen sind, welche Veränderungen Sie
eingeleitet haben und welche Ziele Sie erreicht haben. Stellen Sie auch einen Zusammenhang zwischen Ihren
Fähigkeiten und den Zielen des Arbeitgebers her. Ihr Gesprächspartner soll wissen, dass Sie die passenden
Fähigkeiten für die Stelle haben, dass Sie mit Schwierigkeiten effektiv umgehen können, flexibel sind und
auch Diplomatie im Umgang mit anderen Arbeitnehmern und der Leitung mitbringen.

9. Warum sind Sie der beste Kandidat für diese Stelle?
Die beste Antwort auf diese Frage sind konkrete Beispiele, die zeigen, warum Ihre Fähigkeiten und Leistungen
Sie zum besten Bewerber für die Stelle machen. Nehmen Sie sich etwas Zeit und vergleichen Sie die
Stellenbeschreibung mit Ihren Fähigkeiten und erklären Sie auch, was Sie in anderen Positionen erreicht
haben.

10. Was können Sie für dieses Unternehmen tun?
Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor dem Vorstellungsgespräch gut über das Unternehmen informiert haben.
Geben Sie Beispiele, warum Ihre Ausbildung, Fähigkeiten, Erfolge und Erfahrung Sie zu einem Gewinn für den
Arbeitgeber machen. Vergleichen Sie Ihre eigenen Ziele mit den Zielen des Unternehmens und der Position,
und gehen Sie darauf ein, was Sie in anderen Stellen erreicht haben. Zeigen Sie eine positive Einstellung und
wiederholen Sie noch einmal, wie groß Ihr Interesse an der Stelle und dem Unternehmen ist.
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Instrument 5: Die 10 häufigsten Fragen in Vorstellungsgesprächen

Beachten Sie immer:
1.

Kleiden Sie sich angemessen – der erste Eindruck ist entscheidend!

2.

Planen Sie genug Zeit für den Hinweg ein, falls es bei den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu Verspätungen kommt. Sollte es eine Verspätung
geben, rufen Sie im Unternehmen an und bitten Sie bei Ihrer Ankunft
nochmals um Entschuldigung.

3.

Achten Sie auf einen festen Händedruck und halten Sie Augenkontakt.

4.

Suchen Sie Informationen über die Stelle. Schauen Sie sich die
Internetseite des Unternehmens an und überlegen Sie sich Fragen, die
Sie im Vorstellungsgespräch stellen könnten.

5.

Wenn Ihnen etwas zu trinken angeboten wird, nehmen Sie am besten
ein Glas Wasser.

6.

Lesen Sie sich die Stellenbeschreibung genau durch und stellen Sie
Fragen, wenn Sie sich bei einigen Punkten unsicher sind.

7.

Wenn Sie glauben, dass Sie in einem Bereich nicht genug Erfahrung
haben, fragen Sie, ob das Unternehmen Möglichkeiten zur
Weiterbildung anbietet.

8.

Informieren Sie Ihren Gesprächspartner, falls Sie bereits Urlaube
gebucht oder andere wichtige Termine wie Arzt-, Zahnarzt- oder
Operationstermine gemacht haben.

9.

Wenn das Gespräch zu Ende ist, fragen Sie nach, wann die Bewerber
über die Entscheidung des Unternehmens informiert werden.

10. Geben Sie Ihrem Gesprächspartner am Ende des Gesprächs die Hand
und bedanken Sie sich, dass er sich für Sie Zeit genommen hat.
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4.6: Weiterführende Links
Foundations for Work
Dieses Online-Lernprogramm wurde speziell für junge
Migranten entwickelt, da junge Arbeitnehmer ganz
besonders stark von der Wirtschaftskrise betroffen
sind. Innerhalb der Gruppe der Migranten haben vor
allem junge Menschen Probleme, Arbeit zu finden und
diese auch zu behalten.
www.foundationsforwork.eu

Ethnocatering
Dieses erfolgreiche Sozialunternehmen
entstand im Gemeindezentrum InBaze in Prag
(Tschechische Republik). Frauen dieser Gruppe
begannen, untereinander Rezepte aus ihrer Heimat
auszutauschen. Mit der Unterstützung von InBaze
gründeten Sie kurze Zeit später ein CateringUnternehmen, das interkulturelles Catering für den
tschechischen Markt anbietet. Das Sozialunternehmen
hat sich zu einem hochprofessionellen CateringService entwickelt und wird mittlerweile sowohl
für private als auch für berufliche Veranstaltungen
gebucht.
www.youtube.com/watch?v=-IwyVDq-H0Y
www.ethnocatering.cz/en/

Pathways to Work
Im Rahmen dieses Projekts entstand eine interaktive
Plattform in mehreren Sprachen, auf der Einwanderer
Hinweise und Informationen finden, wie sie Arbeit oder
bessere Arbeit finden können.
www.pathwaystowork.eu

Language Interpreter Training as a
Stepping Stone to Work (LITSSW)
LITSSW ist ein von Dacorum CVS entwickeltes
Trainingsprogramm, das Migranten mit guten
landessprachlichen Sprachkenntnissen zu
Dolmetschern ausbildet, um wiederum Migranten, die
der Landesprache noch nicht mächtig sind, bei den
sprachlichen Anforderungen des täglichen Lebens
zu begleiten und zu unterstützen. Als Sprachmittler
schlagen sie so eine Brücke zwischen den Belangen
der Migranten in Kommunikation mit z.B. öffentlichen
Institutionen und Behörden.
www.interpretertraining.eu

Beschäftigung, Soziales und Integration
in der EU
Die Mitgliedstaaten teilen sich die Verantwortung für
ihre Beschäftigungs-, Sozial- und Eingliederungspolitik
mit der EU. Die Europäische Kommission koordiniert
und überwacht die Politik der Mitgliedstaaten, fördert
den Austausch bewährter Verfahren in Bereichen
wie Beschäftigung, Armutsbekämpfung, soziale
Eingliederung und Renten, nimmt Rechtsvorschriften
an und überwacht deren Durchsetzung in Bereichen
wie Rechte der Arbeitnehmer und Koordinierung der
sozialen Sicherheit.
www.ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=1

Diskussionsforum für
Beschäftigungspolitik für Migranten
Auf dieser Webseite wurde ein Raum für die
Diskussion über Beschäftigungspolitik für Migranten
in ganz Europa geschaffen, mit dem Ziel einer EUweiten Angleichung. Über die „Weisheit der Vielen“
sollen die traditionellen Arten der politischen
Entscheidungsfindung und Angleichung im Bereich
Migration verbessert werden. Auf der Internetseite
wird eine interaktive Plattform zur Verfügung gestellt,
über die der Erfahrungsaustausch zwischen Experten,
Mitarbeitern lokaler, regionaler und nationaler
Ministerien, NGOs und Migranten ermöglicht werden
soll.
www.immigrationpolicy2.eu
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5: Länderspezifische Ressourcen
5.1: Länderspezifische Ressourcen – Deutschland
Aktion Courage e.V.

Aktion Courage e.V. fordert und fördert die
gesellschaftliche Teilhabe und politische
Mitbestimmung von Menschen nichtdeutscher
Herkunft. Mit ihrer Arbeit und ihren Projekten wollen
sie Begegnungen frei von Vorurteilen und Ängsten,
Verständigungsbereitschaft, Akzeptanz der Vielfalt
von Identitäten, Besinnung auf gemeinsame Werte
sowie Abgrenzung von extremistischen Aktionen und
Tendenzen auf allen Seiten bewirken.
www.aktioncourage.org/startseite

Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Die unabhängige Antidiskriminierungsstelle
des Bundes (ADS) unterstützt Personen, die
Benachteiligungen erfahren haben, die rassistisch
motiviert oder wegen der ethnischen Herkunft, des
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität erfolgt sind.
www.antidiskriminierungsstelle.de

Asyl in der Kirche e.V.

Der Verein ist der organisatorische
Zusammenschluss der Kirchenasylbewegung in
Deutschland. Sie besteht aus den Netzwerken aller
Kirchengemeinden, die bereit sind, Flüchtlinge im
Kirchenasyl vor Abschiebung zu schützen, wenn
begründete Zweifel an einer gefahrlosen Rückkehr
bestehen.
www.kirchenasyl.de

Beauftragte für Migration, Flüchtlinge
und Integration

Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und
Integration unterstützt die Bundesregierung bei der
Weiterentwicklung der Integrationspolitik und der
Förderung des Zusammenlebens von Ausländern
und Deutschen.
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/
Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/
beauftragte-fuer-integration.html

BERUFEnet

ist die von der Bundesagentur für Arbeit (BA) in
Deutschland betriebene Datenbank für Ausbildungsund Tätigkeitsbeschreibungen. Sie enthält
umfassende Informationen zu über 6.300 Berufen
in Deutschland sowie zahlreiche Links zu anderen
relevanten Informationssystemen, wie zum Beispiel
Stellen- oder Bewerberbörsen.
www.berufenet.de

Berufsinformationszentrum (BIZ)

Möglichkeit der Selbstinformation zu den Themen
rund um Bildung, Beruf und Arbeitsmarkt,
Online-Recherche und Erstellung von
Bewerbungsunterlagen.
www.arbeitsagentur.de/nn_26266/Navigation/
zentral/Buerger/Zwischenzeit/BIZ/BIZ-Nav.html

Bundesagentur für Arbeit

Integration, Beratung, Anerkennung
ausländischer Abschlüsse, Arbeitsvermittlung und
Arbeitsmarktförderung.
www.arbeitsagentur.de

Bundesarbeitsgemeinschaft
Evangelische Jugendsozialarbeit e.V.
ist ein bundesweiter Fachverband, der sich im
gesellschaftlichen und politischen Kontext für
die spezifischen Belange von Jugendlichen mit
besonderem Förderbedarf einsetzt.
www.bagejsa.de

Bundesarbeitsgemeinschaft der
Immigrantenverbände in Deutschland
e.V.
ist der einzige bundesweite und multinationale
Dachverband von Migrantenselbstorganisationen
mit dem Ziel der integrationsfördernden
Selbstvertretung von ImmigrantInneninteressen.
www.bagiv.de

>>>
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Bundesarbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtspflege

In der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege e. V. arbeiten die Spitzenverbände der
Freien Wohlfahrtspflege zusammen:
AWO www.awo.org
Caritas www.caritas.de
Der Paritätische www.der-paritaetische.de
Deutsches Rotes Kreuz www.drk.de
Diakonie www.diakonie.de
ZWST www.zwst.org/de/home
Ihr gemeinsames Ziel ist die Sicherung und
Weiterentwicklung der sozialen Arbeit durch
gemeinschaftliche Initiativen und sozialpolitische
Aktivitäten. Für Migrantinnen und Migranten hält die
Freie Wohlfahrtspflege ein breites Beratungs- und
Kursangebot vor.
www.bagfw.de

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
fördert und koordiniert die sprachliche, soziale und
gesellschaftliche Integration von Zuwanderern und
entscheidet über Asylanträge und Abschiebeschutz
von Flüchtlingen. Informiert umfangreich über
Integratioskurse und weiterführende integrative
Maßnahmen z.B. das ESF-BAMF Programm: Deutsch
für den Beruf.
www.bamf.de

Bundesfachverband unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge e.V.

setzt sich für die Rechte von Jugendlichen ein, die
ohne sorgeberechtigte Begleitung nach Deutschland
kommen.
www.b-umf.de

Bundesverband der Dolmetscher und
Übersetzer e.V. (BDÜ)
der größte deutsche Berufsverband der Branche.
Er vertritt die Interessen von Dolmetschern und
Übersetzern – sowohl in Deutschland als auch
international.
www.bdue.de

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der
psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und
Folteropfer
Dachverband der Behandlungszentren für Opfer von
Menschenrechtsverletzungen und politischer Verfolgung.
Sie helfen Menschen, die unvorstellbares Leid erlebt
haben. Ihre Klienten sind Folterüberlebende, Kriegsopfer
und Kindersoldaten. Viele sind schwer traumatisiert und
leiden unter ihren schrecklichen Erlebnissen.
www.baff-zentren.org

Deutscher akademischer Austausch Dienst
(DAAD)

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)
ist die weltweit größte Förderorganisation für den
internationalen Austausch von Studierenden und
Wissenschaftlern. Informationen über Studium und
Forschung in Deutschland und gibt Tipps und Hinweise für
den Weg nach und das Leben in Deutschland.
www.daad.de

Das Sprachen- und Qualifikationsportfolio
(SquP)
Arbeitsblätter, Checklisten und Dokumentationen zur
Planung beruflicher Ziele und zur Unterstütung des
(Wieder-) Einstiegs in den Arbeitsmarkt.
www.integrationshaus.at/portfolio/html/arbeitsteil.
html

Das unabhängige Verbraucherportal

Zehnsprachige Informationsmaterialien für Migrant/innen
zum Thema Krankenversicherung in Deutschland
www.1a.net/versicherung/krankenversicherung/
international

Deutscher Anwaltverein AG Ausländer- und
Asylrecht
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten in Deutschland, deren besonderes
Interesse dem Migrationsrecht gilt.
www.auslaender-asyl.dav.de

Deutsches Institut für Menschenrechte

informiert über die Lage der Menschenrechte
im In- und Ausland und trägt zur Prävention von
Menschenrechtsverletzungen sowie zur Förderung und
zum Schutz der Menschenrechte bei.
www.institut-fuer-menschenrechte.de
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Familienhandbuch des Staatsinstituts für
Frühpädagogik
gibt Antworten auf viele Fragen des Familien- und
Erziehungsalltags. Mehrsprachige Artikel.
www.familienhandbuch.de

Forum Menschenrechte

ist ein Netzwerk von deutschen
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die
sich für einen verbesserten, umfassenden
Menschenrechtsschutz einsetzen.
www.forum-menschenrechte.de

Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)
Setzt sich für bedrohte ethnische und
religiöse Minderheiten, Nationalitäten und
Ureinwohnergemeinschaften ein.
www.gfbv.de

Goethe Institut

Sprachkurse in 92 Ländern, Online-Kurse, kostenlose
Übungen sowie Informationen über Deutschland
und seine Kultur bietet das Goethe-Institut, das
Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland.
www.goethe.de

Heinrich Böll Stiftung

Veranstaltungen, Projekte, Dossiers und Publikationen
zu den Themen Migration, Integration und Diversity.
www.migration-boell.de/web/migration/46_59.asp

IHK FOSA (Foreign Skills Approval)

ist die zentrale Stelle für die Bewertung und
Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen
im Bereich der Industrie- und Handelskammern
www.ihk-fosa.de/die-ihk-fosa/

Informationsportal „Anerkennung in
Deutschland“

Anerkennnung ausländischer Abschlüsse, Studium,
Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktförderung,
Berufliche Fort- und Weiterbildung, Berufsberatung,
Kompetenzfeststellung, Integration.
www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/

Informationsverbund Asyl und Migration

ist ein Zusammenschluss von in der Flüchtlings- und
Migrationsarbeit aktiven Organisationen. Gemeinsames
Ziel ist es, für die Beratungs- und Entscheidungspraxis
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relevante Informationen zugänglich zu machen.
www.asyl.net

Institut für Berufsprofiling

Das Institut für Berufsprofiling stellt Methoden und
Testverfahren zur Berufsorientierung zur Verfügung,
mit denen jeder Mensch herausfinden kann, worin
seine Stärken liegen und für welchen Job er am besten
geeignet ist.
www.berufsprofiling.de

Interkultureller Rat in Deutschland e.V.

tauscht sich über Fragen des Zusammenlebens in der
multikulturellen Gesellschaft aus, identifiziert Probleme
des Zusammenlebens und entwickelt Konzepte zur
Verbesserung des Zusammenlebens.
www.interkultureller-rat.de/

Internationale Liga für Menschenrechte

ist eine traditionsreiche unabhängige und gemeinnützige
Nichtregierungsorganisation (NRO), die sich für die
Verwirklichung und Erweiterung der Menschenrechte
und für Frieden einsetzt.
www.ilmr.de/

Internationale Organisation für Migration
(IOM)

befasst sich mit dem gesamten Spektrum von Migration,
einschließlich Forschung, Beratung, technischer
Zusammenarbeit auf nationaler sowie transnationaler
Ebene und mit der Umsetzung von Projekten und
Programmen. Ziel der IOM ist es, zusammen mit
Partnern der Internationalen Gemeinschaft durch
Migration die soziale und wirtschaftliche Entwicklung
zu fördern, die Menschenwürde und das Wohl von
MigrantInnen zu wahren sowie das Verständnis für
Migration zu verbessern.
www.iom.int/germany/

IPPNW (International Physicians for the
Prevention of Nuclear War)

Die Deutsche Sektion der Internationale Ärzte für
die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer
Verantwortung e.V. ist ein Zusammenschluss von
Medizinern und Medizinerinnen, die sich in über 60
Ländern in allen fünf Kontinenten für eine friedliche,
atomtechnologiefreie und menschenwürdige Welt
einsetzen.
www.ippnw.de/
>>>
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Jobbörse Agentur für Arbeit
Stellenmarkt der Agentur für Arbeit
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Jobstarter

Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
in neun Sprachen herausgegebene Broschüre, in
der sich Eltern über Chancen und Möglichkeiten
einer dualen Ausbildung in Deutschland informieren
können
www.jobstarter.de/publikationen

JobTOOLS. MigrantInnen beraten
MigrantInnen: kultursensibel – kreativ
– passgenau

Eine Sammlung nützlicher Cards zur Unterstützung
von Beratungsprozessen, insbesonders für
arbeitslose jugendliche Migranten, die sich über ihre
Ziele und Fähigkeiten im Klaren werden wollen.
www.yumpu.com/de/document/view/8074925/
jobtools-migrantinnen-beraten-migrantinnenkultursensibel-enaip

Jugendliche ohne Grenzen (JOG)

ist ein bundesweiter Zusammenschluss von
jugendlichen Flüchtlingen, die sich u.a. für
Chancengleichheit und Gleichberechtigung
einsetzen und sich gegen jegliche Art von
Diskriminierung, insbesondere Rassismus,
Faschismus & Islamophobie aussprechen.
www.jogspace.net

Jugendmigrationsdienste (JMD)

Als Teil der Jugendhilfe zielen die JMD auf
Vermeidung bzw. Ausgleich von individuellen
Benachteiligungen ab und tragen dazu
bei, das Recht aller jungen Menschen mit
Migrationshintergrund auf umfassende Teilhabe und
Chancengerechtigkeit in allen gesellschaftlichen
Bereichen zu verwirklichen. Als Angebot der
Jugendsozialarbeit kooperieren sie mit anderen
sozialen Diensten und Einrichtungen und nehmen
für diese eine Anlauf-, Koordinierungs- und
Vermittlungsfunktion im Hinblick auf die Zielgruppe
junger Menschen mit Migrationshintergrund wahr.
www.jugendmigrationsdienste.de

Landesamt für Gesundheit und Soziales
Berlin – Bereich Asyl

Asylaufnahmestelle (Asylantragstellung - ZAA),
Gewährung von Leistungen nach AsylbLG (ZLA),
Unterbringungsleitstelle, Wohnungen für Flüchtlinge
(WfF), Sozial- und Rückkehrberatung
www.berlin.de/lageso/soziales/asyl/index.html

Make it in Germany

Das Portal bündelt erstmalig alle wichtigen
Informationen zur Karriere und zum Leben in
Deutschland. Es informiert, in welchen Branchen
Fachkräfte gesucht werden und unter welchen
Voraussetzungen Interessierte eine Stelle in
Deutschland annehmen können.
www.make-it-in-germany.com/

LesMigras

Antidiskriminierungs- und Antigewaltbereich der
Lesbenberatung Berlin e.V.
www.lesmigras.de

Migrationsrecht Net

ist ein Fachportal mit Informationen zum
Ausländerrecht
www.migrationsrecht.net

Netzwerk „Integration durch
Qualifizierung (IQ)“

Das bundesweite Förderprogramm „Integration
durch Qualifizierung (IQ)“ hat das Ziel, die
Arbeitsmarktchancen von erwachsenen
Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu
verbessern.
www.netzwerk-iq.de

Otto Beneke Stiftung e.V.

setzt sich für Bildungsförderung und die Integration
auf dem Arbeitsmarkt für MigrantInnen ein
www.obs-ev.de/

Planet Beruf

Berufsinformationsportal für Jugendliche, Lehrer
und Eltern um den Übergang von der Schule in den
Beruf zu erleichtern.
www.planet-beruf.de
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praktikumsanzeigen.info

täglich aktualisierte Job- und Praktikumsbörse,
Karriere-Portal für Studenten, Absolventen
und Young Professionals rund um das Thema
Karriere und Praktikum. Man kann sich über ein
optimales Bewerbungsschreiben informieren oder
im Ratgeber Berufsorientierung ein geeignetes
Berufsfeld identifizieren. Ein Soft Skills Test eröffnet
die Möglichkeit mehr über die eigenen Stärken und
Schwächen zu erfahren.
www.praktikumsanzeigen.info

RAA

Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern
und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
www.raa.de

Rat für Migration e.V.

ist ein bundesweiter Zusammenschluss von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der
sein zentrale Aufgabe in einer öffentlich kritischen
Begleitung der Politik in Fragen von Migration und
Integration sieht.
www.rat-fuer-migration.de/

Reporter ohne Grenzen

ist eine weltweit agierende
Menschenrechtsorganisation, die sich rund um den
Globus für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzt.
Recherche und Dokumentation von Verstößen
gegen Menschenrechte sowie Unterstützung
verfolgter Journalisten und Medien gehören zu ihren
Hauptarbeitsanliegen.
www.reporter-ohne-grenzen.de

SOLWODI – Solidarität mit Frauen in
Not

Die Hilfe von SOLWODI richtet sich an betroffene
Frauen in den  Bereichen Sextourismus,
Heiratshandel und Menschenhandel.
www.solwodi.de/

Terre de femmes

ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation
für Frauen, die sich für Menschenrechte einsetzt
und Frauen und Mädchen durch internationale
Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, gezielte Aktionen,
persönliche Beratung und Förderung von einzelnen
Projekten im Ausland unterstützt.
www.frauenrechte.de/online/

Verband binationaler Familien und
Partnerschaften

bundesweite Interessenvertretung zur Verbesserung
der sozialen und rechtlichen Gleichstellung
von Menschen ungeachtet ihrer nationalen und
kulturellen Herkunft.
www.verband-binationaler.de/

WebGIS

Deutschlandweites Auskunftssystem für Kontaktund Beratungsstellen der Integrationsarbeit
sowieTrägern von Integrationskursen.
www.webgis.bamf.de/BAMF/control

Zentralstelle für ausländisches
Bildungswesen (ZAB)

ist die zentrale Stelle für die Bewertung
ausländischer Qualifikationen in Deutschland.
Hierzu gehören schulische und berufliche sowie
Hochschulqualifikationen.
www.kmk.org/zab.html
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EMAT – Projektteam und Mitarbeiterverzeichnis
Praxis
Yesenia San Juan – Projektmanagerin
Fabricio Catroppa – Arbeitsvermittler
Mel Steel – Projektmanagerin
Vaughan Jones – Geschäftsführer
www.praxis.org.uk
Fundacion Laboral del Metal
Karin Volpato – Beraterin für Forschung und
Entwicklung
www.fundacionlaboraldelmetal.es
Uniwersytet Szczeciński
Prof. Piotr Niedzielski – Manager
Dr Katarzyna Łobacz – Rechercheurin
Dr Magdalena Majchrzak – Rechercheurin
Jordan Klimek – Rechercheur
Magdalena Ławicka – Rechercheurin
Natalia Pawlik – Administratorin
www.univ.szczecin.pl
EPMA
Radek Bejdak – Projektmanager
Iva Walterova – Projektmanager
Irina Zalisova – Leiterin
www.epma.cz

iberika
Felix Demme – Projektkoordinator
Monica Seemann – Diplom-Übersetzerin und
Dolmetscherin
Nina Kirschner – M.A. Deutsch als Fremd-/
Zweitsprache
www.iberika.de
The Gilfillan Partnership
Colin Gilfillan – Leiter
Liz Mackie – Leiterin
www.gpartnership.co.uk
EKSCR (Projektpartner bis Januar 2013)
Marketa Cudlinova – Lehrerin
Eva Kavkova – Geschäftsführerin
www.ekscr.cz
Alex Hall – Text
David Cross – Design
www.my-folio.co.uk
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Projektpartner
Praxis Community Projects
Pott Street
Londyn E2 0EF
Großbritannien
www.praxis.org.uk
The Gilfillan Partnership
11 Lowther Road
Kingston, Surrey KT2 6LL
Großbritannien
www.gpartnership.co.uk
iberika
Wilmersdorfer Str. 50/51
10627 Berlin
Deutschland
www.iberika.de
Fundación Laboral del Metal
C / Joaquin Salas, 19
Peñacastillo – Santander
39011 - Spanien
www.fundacionlaboraldelmetal.es
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
Polen
www.usz.edu.pl
European Project and Management Agency (EPMA)
Prvniho Pluku 12a
Praga 8
18600
Tschechische Republik
www.epma.cz

www.migrant-toolkit.eu

University of Szczecin

