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Es war im Herbst 2015. Hunderttausende Flüchtlinge hatten 

sich auf den Weg gemacht, um die Bürgerkriegsgebiete in 

Syrien und Krisenherde in Afghanistan, Eritrea, aber auch in 

Nordafrika zu verlassen. Ihr Ziel: Europa. Viele von ihnen woll-

ten gezielt nach Deutschland. Ihre Reise war abenteuerlich, 

beschwerlich und auch lebensgefährlich – doch sie nahmen 

all das auf sich, um dem Krieg, den Bomben, der Gewalt, der 

Armut zu entfliehen.

Vor allem in Deutschland war die Hilfsbereitschaft groß: Mit 

Teddys für die Kinder, mit Kleidung, Essen und Wasser standen 

Ehrenamtliche an den Bahnhöfen. Die Kommunen sorgten 

für Notunterkünfte, damit die Menschen zumindest ein Dach 

über dem Kopf hatten. Gleichzeitig war klar: Die Integration 

dieser Menschen in unsere Gesellschaft wird eine Kraftan-

strengung – auf beiden Seiten. Die Geflüchteten müssen die 

Sprache lernen und die Kinder und Jugendlichen zur Schule 

gehen, eine Ausbildung machen und Arbeit finden. Und 

unsere Gesellschaft muss ihnen all die Chancen geben, die sie 

dazu brauchen. Eine qualifizierte Ausbildung ist in westlichen 

Gesellschaften die Voraussetzung dafür, eine gute Arbeits stelle 

zu bekommen, die es ermöglicht durch eigenes Einkommen 

das Leben selbstbestimmt führen zu können und eine Berufs-

laufbahn zu  starten. Eine gute Ausbildung kann aber auch 

nützlich sein, wenn sich die Geflüchteten dazu entschließen, 

sobald Frieden herrscht, wieder zurückzugehen und das Land 

wiederaufzubauen.

Dass die Voraussetzungen für eine Ausbildung – ob nun 

Schule oder Betrieb – unterschiedlich sind, wurde schnell 

klar. Nicht alle Geflüchteten hatten eine Schule besucht und 

gerade in Krisenzeiten wird immer wieder die Möglichkeit zur 

Schulbildung in Mitleidenschaft gezogen.

Wie müssen die Rahmenbedingungen sein, damit Integra-

tion trotz dieser schwierigen Ausgangslage gelingt? Was müs-

sen die Betriebe, die Verwaltungen tun? Was die Behörden? 

Was wird gebraucht, um den Geflüchteten im Betrieb unter 

die Arme zu greifen – ohne sie zu bevormunden? Das Projekt 

„Betriebliche und berufliche Integration von Geflüchteten in 

kommunale Betriebe“ war konzipiert, um Antworten auf diese 

Fragen geben zu können.

Das Fazit des Projekts: Damit Integration gelingt, braucht 

es Engagement – von Seiten der Betriebe und Verwaltungen 

sowie von Seiten der Geflüchteten. Und es braucht einen 

strukturierten Prozess – auch weil viele der Menschen, die zu 

uns kommen, diese Art der Ausbildung und der beruflichen 

Entwicklungen nicht kennen.

Deutlich wurde, dass die Arbeitswelt einen wichtigen Beitrag 

zur Integration leistet, denn sie ist ein konkreter Ort der 

Integration, auch um neue Sprachkenntnisse zu erlernen und 

anzuwenden. Zusammen arbeiten, zusammen eine Aufgabe 

bewältigen, zusammen Pause machen – all das verbindet und 

trägt zum Ankommen bei.

Deutlich wurde: Wenn dieses Engagement aber vorhanden 

ist, gewinnen alle bei einer erfolgreichen Integration – die Be-

triebe und Verwaltungen, weil sie die demografischen Lücken 

des Fachkräftebedarfs schließen können. Die Gesellschaft, weil 

das Miteinander harmonischer verläuft und bereichert. Die 

Geflüchteten, denn Ausbildung und Arbeit sind ein zentraler 

Baustein für die gesellschaftliche Integration, sie ermöglicht 

ihnen ein selbstständiges Leben und damit ein echtes Ankom-

men in Deutschland und der Gemeinschaft.

Christine Behle

Christine 
Behle

Damit Integration 
gelingt

Vorwort

Gute betriebliche und 
berufliche Integration
von Geflüchteten 
in Betrieben und Verwaltungen
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Projekt startet im Oktober 2016 –  

Walter-Hesselbach-Stiftung finanziert das Projekt 

Integration geht von selbst. Jahrzehntelang ging die Politik 

davon aus, dass Menschen, die – aus welchem Grund auch 

immer – nach Deutschland kommen und hier leben, über die 

Jahre auch Teil der Gesellschaft werden. Es schien keine Not-

wendigkeit, für Integration aktiv zu werden und sie zu fördern.

Mit den Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, 

änderte sich die Situation. Zwar war die Zahl der Asylbewer-

ber, die 2013 und 2014 nach Deutschland kamen, schon 

deutlich gestiegen. Doch erst mit den Flüchtlingen, die von 

Herbst 2015 an, über die Grenze kamen, war die Politik ge-

fordert – nicht nur Unterkünfte zu schaffen, sondern auch in 

Sachen Integration. Der Grund dafür lag vor allem in der Zahl 

der Asylbewerber. Nun war offensichtlich, dass auch die Inte-

gration kein Selbstläufer ist, wenn wir erfolgreich sein wollen. 

Grundvoraussetzung für Integration ist die Sprache. Des-

halb wurden noch 2015 die Angebote für Sprachkurse für 

Flüchtlinge und Asylbewerber stark ausgeweitet. Denn das 

Beherrschen der deutschen Sprache ist die entscheidende 

Voraussetzung für eine Berufsaus bildung und eine sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung. 

Gute betriebliche und berufliche 
 Integration in kommunale Betriebe 

Für ver.di geht es aber nicht nur darum, irgendeinen Job 

bereitzuhalten, sondern dass Flüchtlinge und Zugewanderte 

betrieblich und beruflich gut integriert werden. Das bedeutet, 

Wege zu öffnen, damit sie in den Betrieben und Verwaltungen 

eine Ausbildung absolvieren können. Denn in Deutschland 

ist eine abgeschlossene Ausbildung die Basis für berufliches 

Fortkommen.

ver.di konzipiert Projekt 

Der ver.di-Bundesfachbereich Gemeinden hat deshalb 2015 

begonnen, das Praxisprojekt „Gute betriebliche und beruf-

liche Integration von Geflüchteten in kommunale Betriebe“ 

zu konzipieren und es zum Oktober 2016 gestartet. Und Im 

Rahmen dieses Projekts sollte herausgefunden werden, wie 

die Rahmenbedingungen für eine gute Integration aussehen 

müssen. Vorgesehen war, dass sich bis zu zehn kommunale 

Verwaltungen oder kommunale Betriebe an dem Projekt 

beteiligen können.

Für ver.di stand von vornherein fest: Voraussetzung für 

das Gelingen der betrieblichen und beruflichen Integration 

ist eine gute und strukturierte Vorbereitung. Ferner muss 

die Phase der Integration in den Betrieben begleitet und 

EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG – EINE BRÜCKE ZUR AUSBILDUNG
Die Einstiegsqualifizierung (EQ) für Jugendliche und junge Erwachsene 

ist ein Angebot zur Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung. Die 

EQ ist ein vergütetes und sozialversicherungspflichtiges Langzeitprak-

tikum.  Voraussetzung für die Bezuschussung durch die Bundesagentur 

für Arbeit ist, dass die Vollzeitschulpflicht erfüllt wird, die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer unter 25 Jahre sind und noch keine Berufsausbil-

dung abgeschlossen wurde. Ein solches Praktikum dauert zwischen 

sechs und zwölf Monaten, es besteht aus den betrieblichen Prakti-

kumszeiten und dem Besuch einer Berufsschule. Im Betrieb können 

damit erste Erfahrungen gesammelt und die Fähigkeiten unter Beweis 

gestellt werden. Aufgabe des Betriebes und der Berufsschule ist es, an 

die Ausbildungsinhalte heranzuführen. Nach erfolgreicher Einstiegs-

qualifizierung kann die reguläre Berufsausbildung beginnen. Um 

Menschen mit Migrationshintergrund, dazu gehören auch Geflüchtete, 

eine berufliche Perspektive zu eröffnen, wird für diesen Personenkreis 

die Einstiegsqualifizierung plus Sprache (EQ plus) angeboten. 

Es gibt gute Chancen nach der EQ in eine Ausbildung übernommen zu 

werden, bundesweit liegt der Anteil bei 60 Prozent.

Anmelden bei Kammer, 
Arbeitsagentur,  

Jobcenter

Rahmenbedingungen 
klären

Anfang

Ende

Anmelden Berufsschule
Antrag auf Zuschuss zur 
Praktikumsvergütung

Abschluss EQ-Vertrag

Anmeldung 
Krankenkasse, BG

Ausbildungsbeginn

Anrechenbarkeit von 
Inhalten prüfen

Einstiegs- 
qualifikation

Übernahme 
in Ausbildung

Förderfähigkeit 
feststellen

Abstimmen 
ausbildungsbegleitende 

Hilfen

Ja

Nein

Prozess von der Einstiegs qualifizierung 
zur Ausbildung,  eigene Bearbeitung



5

Integration

unterstützt werden. Somit ist es wichtig, den Personalrat, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Führungskräfte 

in den Prozess einzubeziehen. Das Ziel des Projekts: Das 

Entwickeln von maßgeschneiderten Modellen, die von allen 

Seiten mitgetragen und deshalb mit einem hohen Wirkungs-

grad umgesetzt werden. Denn dies schafft gesellschaftlichen 

Zusammenhalt.

Jährliche Asylbewerberzahlen

Innerhalb der Europäischen Union nimmt Deutschland nach 

wie vor die meisten Schutzsuchenden auf. Der Anteil von 

Deutschland bei der Aufnahme Geflüchteter mit Schutzstatus 

lag 2019 bei 45,8 Prozent. Ein vergleichbares Engagement 

zeigt in Europa nur noch Schweden.

Die Schutzquote, ist der Anteil aller Anerkennungen, für 

Geflüchtete aus Syrien liegt sie bei nahezu 100 Prozent und 

im Durchschnitt aller Herkunftsländer derzeit bei 62,1 Prozent. 

Mit der Anerkennung erhalten sie zunächst eine zeitlich befris-

tete Aufenthaltserlaubnis, die meist nach drei Jahren entfristet 

wird. Dieser Zeithorizont kann von den Betrieben und Verwal-

tungen sowie von den Geflüchteten genutzt werden, um sich 

in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Die weitaus größte Gruppe der Geflüchteten ist zwischen 

18 und 30 Jahre alt. Allerdings erfüllen die meisten Asylbe-

rechtigten nicht die hohen Sprach- und Qualifizierungsan-

forderungen, die die Wirtschaft und die Verwaltung stellen. 

Jedoch sind sie in der Regel noch jung genug, um sich diesen 

Anforderungen zu stellen und diese zu meistern.

FINANZIERUNG DES PROJEKTS
Die Betriebe, die an dem Projekt teilnehmen, erhalten eine Anschub-

finanzierung von fünf Beratungstagen. Der Bundesfachbereich 

Gemeinden hat hierfür eine Förderung durch die Walter-Hesselbach-

Stiftung erhalten. Darüber hinaus haben die beteiligten Betriebe auch 

eigene personelle und finanzielle Ressourcen eingebracht. Die Höhe 

der  Eigenmittel war vom betrieblichen Projektumfang abhängig. 

Darüber hinaus werden Instrumente des Arbeitsmarktes genutzt, wie 

die Einstiegsqualifizierung. Während der Ausbildung wurden darüber 

hinaus weitere individuelle Maßnahmen, wie ausbildungsbegleitende 

Hilfen oder assistierte Ausbildungen unterstützend eingesetzt.

BETEILIGTE DES PROJEKTS
 � Der Bundesfachbereich Gemeinden der Gewerkschaft ver.di 

hat das Projekt ins Leben gerufen. Er vertritt die Mitglieder und 

Beschäftigten der Kommunen – sowohl in den Verwaltungen wie 

in den kommunalen Betrieben. ver.di weiß um den Mangel an 

Fachkräften, der mit der demografischen Entwicklung einhergeht. 

ver.di betont die Notwendigkeit einer gelungenen Integration der 

Geflüchteten für eine Gesellschaft. 

 � Die Akademie Dr. Obladen GmbH (ADO) ist in den Bereichen 

Personalentwicklung, Bildung sowie Kommunikation und Organi-

sation tätig. Dr. Hans-Peter Obladen ist Sozialwissenschaftler, er ist 

als Trainer und Personalentwickler für kommunale Betriebe tätig.

 � Die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) übernimmt die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezogene Entwicklungs- und 

Integrationsarbeit. Die DAA bietet im Auftrag des Bundesamtes für 

Migration (BAMF) bundesweit Sprachkurse an und sind Expertin-

nen und Experten in Sachen überbetriebliches und betriebliches 

Ausbildungsmanagement. Zudem vermittelt und begleitet die DAA 

Menschen, die in Betrieben eine Ausbildung absolvieren oder eine 

Beschäftigung innehaben.

 � Das Berufsfortbildungswerk des DGB ist Spezialist im regiona-

len Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie in Bildungsthemen. Die 

Angebote für Geflüchtete beinhalten unter anderem Sprachkurse, 

Kompetenzfeststellung, Entwicklung beruflicher Perspektiven. Das 

Bildungswerk vermittelt zudem fachspezifische Kompetenzen und 

bereitet die Geflüchteten auf Prüfungen vor.
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Im Rahmen des ver.di-Projekts sollten junge Ge-

flüchtete eine Ausbildung in einem kommunalen 

Betrieb absolvieren, dabei begleitet und betreut 

werden. Die kommunalen Betriebe stellten zusätz-

liche Ausbildungsplätze bereit. Das Ziel: Es sollten 

Kriterien erarbeitet werden, wie Integration durch 

den Ausbildungsplatz gefördert werden kann. Der 

Sozialwissenschaftler Hans-Peter Obladen beglei-

tete als Kooperationspartner von ver.di das Projekt. 

Sein Fazit: Sowohl kommunale Unternehmer als 

auch die Wirtschaft sollten sich stärker als bisher 

engagieren – soll die Integration der Geflüchteten 

ein Erfolg werden. 

Was waren für die Betriebe die Hürden,  

sich an dem Projekt zu beteiligen?

Obladen: Erstmal muss man feststellen: Das Interesse war 

groß. Schon zu Beginn des Projekts hatten wir Kontakt zu 

interessierten, kommunalen Betrieben, die dem Projekt 

wohlwollend gegenüberstanden und sich informierten. Doch 

letztendlich wurde bei vielen nichts daraus. Hierfür gab es 

mehrere Gründe: So gibt es durch den Personalabbau der 

letzten Jahre in den öffentlichen Betrieben und Verwaltun-

gen so gut wie keine Spielräume für die Wahrnehmung 

zusätzlicher Aufgaben; die Beschäftigten arbeiten bereits am 

Limit. Darüber hinaus sind die Anforderungen enorm hoch, 

die mit der Ausbildung von Geflüchteten einhergehen, ohne 

das auf bisherige Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. 

Dazu gehört es, die rechtlichen Voraussetzungen zu klären, 

zum Beispiel des Aufenthalts- und Asylrechts und für jeden 

Einzelfall zu entscheiden, ob diese auch erfüllt sind. Es müs-

sen Teams zusätzliche Aufgaben wahrnehmen, um zu klären 

wer sich um die Geflüchteten kümmert und vieles mehr. Es 

macht einfach deutlich mehr Arbeit, einen Geflüchteten als 

Auszubildenden einzustellen als einen anderen Jugendlichen 

– ob mit Migrationshintergrund oder ohne. 

Lernerfolg braucht 
intensive Unterstützung

Wie interessiert sind Geflüchtete an einer 

 Ausbildungsstelle?

Obladen: Zunächst geht es darum, den Frauen und Män-

nern unser Ausbildungssystem zu erklären. Denn ein duales 

System, wie wir es kennen, gibt es in den Herkunftsländern 

nicht. Die Bereitschaft eine Ausbildung zu absolvieren und 

zu arbeiten, ist durchaus gegeben, weil sie dadurch sehen, 

dass sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Eine 

Ausbildung bietet darüber hinaus für die jungen Menschen 

auch handfeste Vorteile. So sind sie während der Ausbildung 

vor Abschiebung geschützt. Wobei es nicht nur um die in der 

Regel dreijährige Ausbildung geht, sondern um ein Zeit-

fenster von insgesamt fünf bis sechs Jahren, in denen nicht 

abgeschoben wird. Denn zur Ausbildung gehört zum Beispiel 

auch die vorbereitende Qualifizierung auf die Ausbildung.

Was waren Probleme, die sich zeigten?

Obladen: In den beteiligten Betrieben wurde deutlich, 

dass sie die Unterstützung und Zusammenarbeit anderer 

Abteilungen oder Referate benötigen. Nur so kann der 

Pfad zur betrieblichen Integration verbreitert werden und 

aus den Erfahrungen dieser Betriebe können dann ande-

re Bereiche profitieren. So muss es doch die Aufgabe der 

Personalabteilung sein, sich ins Ausländerrecht einzuarbeiten 

um auf vielfältige neue soziale Fragen Antworten geben zu 

können. Auch die Aufgaben der Ausbilderinnen und Aus-

bilder wandeln sich, so tauchen zunehmend interkulturelle 

Fragestellungen auf, braucht es mehr Aufmerksamkeit und 

bei Bedarf die Unterstützung durch individuell angepasste 

Arbeitsmarktinstrumente, wie ausbildungsbegleitende Hilfen 

oder assistierte Ausbildung. Dann müssen diese Instrumente 

bekannt sein und klar sein, welche Anbieter gibt es und wie 

erfolgt das Verfahren der Beantragung durch die Bundes-

agentur für Arbeit. „Das schaff ich nicht auch noch“, war ein 

häufiges Argument.

Die Bedenken waren begründet?

Obladen: Es ist in den Betrieben, die sich beteiligten, 

deutlich geworden, dass der Aufwand für den Lernerfolg der 

jungen oder auch älteren Geflüchteten deutlich aufwen-

diger ist. So ist es zum Beispiel für junge Menschen, die in 

Deutschland zur Schule gegangen und hier sozialisiert sind 

selbstverständlich, dass sie nachfragen, wenn etwas nicht 

verstanden wurde. Bei den Geflüchteten – vor allem aus dem 

arabischen Raum – ist das nicht zwingend: Es kann sein, dass 

sie nicken, obwohl sie von allem, was da erzählt wird, kein 

Sozialwissenschaftler: „Betriebe könnten sich mehr engagieren“
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Wort verstanden haben. Vielmehr ist eine starke partizipative 

Haltung weit verbreitet. Das heißt: Die jungen Leute machen 

das, was man ihnen sagt, und kaum etwas aus Eigeninitiati-

ve. Und signalisieren, dass sie alles Erklärte verstanden haben 

– obwohl es gegebenenfalls nicht im Geringsten so ist. Hier 

gibt es deutliche kulturelle Unterschiede. Deshalb gehört 

nicht nur die Qualifizierung von Geflüchteten zu den betrieb-

lichen Aufgaben, sondern auch alle anderen Beschäftigten, 

die Ausbilderinnen und Ausbilder und die Führungskräfte 

brauchen Qualifizierung zum Thema interkulturelle Kompe-

tenz und einen Raum sich dazu auszutauschen und vonein-

ander zu lernen. 

Und was Frauen betrifft?

Obladen: Zum Tag der offenen Tür waren auch junge Frauen 

gekommen und interessiert. Dort ging es aber zum Beispiel 

um eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer – da gab es nur 

männliche Bewerber. Frauen als Vorgesetzte im Betrieb wer-

den voll akzeptiert, dies ist eine grundsätzliche Anforderung.

Wie lief das Projekt im Detail ab?

Obladen: Unser Kooperationspartner, die DAA und das 

Berufsfortbildungswerk des DGB bfw haben in den Städ-

ten der beteiligten Betriebe über 

ihre Sprach- und Integrationskurse 

direkten Kontakt zu Geflüchteten. 

Auch im Rahmen lokaler Netzwerke 

wurden junge Leute angesprochen, 

auf die Angebote zu einem Tag der 

offenen Tür und zukünftiger Ausbil-

dungsplätze aufmerksam gemacht. 

Das hat in Münster und Duisburg 

gut funktioniert. In Osnabrück 

haben wir Qualifizierungen zum 

Thema „Interkulturelle Kompe-

tenz“ finanziert und durchgeführt. 

In Duisburg und Münster folgten 

Praktika, Bewerbung und das Aus-

wahlverfahren. Die Betriebe haben 

eine Kollegin oder einen Kollegen aus dem Personalbereich 

als Integrationsbeauftragten benannt. Damit wurden die 

wichtigsten rechtlichen Themenstellungen gebündelt – so 

in Bezug auf den Status und das Aufenthaltsrecht. Den 

Geflüchteten wurde somit auch bei Fragen bei Behördengän-

gen unter die Arme gegriffen, damit die soziale Absicherung 

gewährleistet war. 

Wir hatten darüber hinaus vorgeschlagen, betriebliche 

Paten einzusetzen, um den Geflüchteten für eine bestimmte 

Zeit beratend zur Seite zu stehen und unterstützen auch die 

Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter beziehungsweise Ausbilde-

rinnen und Ausbilder bei der Integration im Betrieb. Die Pa-

ten setzen sich zum Beispiel mit beruflichen und schulischen 

Fragen, persönlichen Problemen oder auch Konflikten mit 

Vorgesetzten oder Kolleginnen und Kollegen auseinander. 

Sie können so zur Früherkennung von Problemen und zur 

verbesserten Integration beitragen. Sie haben eine wichtige 

Funktion der individuellen Unterstützung und Beratung. Lei-

der ist es nicht gelungen, diese wichtige Funktion betrieblich 

zu etablieren. In Münster wurde ein Beschäftigter benannt, 

der sich um die Integration der Geflüchteten kümmert. In der 

Folge haben sich die Verantwortlichen dagegen entschieden, 

auch einen Paten zu installieren.

Was waren die weiteren Stolpersteine des Projekts?

Obladen: Als extrem schwierig erwies sich die zeitliche 

Abfolge. Wann kann das Praktikum gemacht werden, 

ohne dass Sprachkurse und Integrationskurse ausfallen? 

Wieviel Zeit muss für die Vorbereitung, d.h. den Tag der 

offenen Tür, die Ausschreibung, die Bewerbungen und 

das Auswahlverfahren eingeplant werden? Das Ausbil-

dungsjahr beginnt in der Regel im Herbst eines Jahres. 

Aber die Sprach- und Integrationskurse haben je nach 

Startzeitpunkt unterschiedliche Zeiten für den Abschluss. 

Gerade für Geflüchtete, die nicht (mehr) im Schulsystem 

eingebunden sind, ist es sehr schwer, sich auf dieses 

Verfahren einzulassen und fast ein Jahr auf den Beginn 

der Ausbildung zu warten. Hier müssen konkrete Zeitpläne 

entwickelt werden – wobei der 

Ausbildungsstart im Herbst als 

Fixpunkt dient und alle anderen 

Termine wie Bewerbung, Praktika 

und Info-Veranstaltungen zeitlich 

zurückgerechnet werden müssen.

Arbeit ist ein wichtiger 

Integrationsfaktor. Geschieht 

in Sachen Arbeit derzeit 

genug? Nach Daten der 

Bundesagentur für Arbeit hat 

nur jeder dritte Geflüchtete 

derzeit eine Arbeit?

Obladen: Und dabei sind auch 

Mini jobs eingerechnet. Viel zu weni-

ge von ihnen sind in Ausbildung. Dass der Anteil der Geflüch-

teten, die eine Arbeitsstelle haben, vergleichsweise gering ist, 

liegt meines Erachtens an den noch mangelnden Sprach-

kenntnissen. Die Sprachkurse können ein erster Einstieg sein. 

Aber wir wissen, dass es um die tägliche Anwendung geht. 

Wenn die Sprache im Alltag eingesetzt wird und in der Ar-

beitswelt Chancen zur Integration geschaffen werden, dann 

kann diese Hürde der Sprachkompetenz über die Zeit gut 

bewältigt werden. Doch auch die Arbeitgeber, die Wirtschaft 

und die öffentliche Verwaltung könnten mehr tun, sich mehr 

engagieren. Es gibt einige Betriebe, die viel machen – die 

Post zum Beispiel. Unterm Strich aber könnte deutlich mehr 

passieren. Auch beim öffentlichen Dienst. Denn gerade der 

öffentliche Dienst hat im Zusammenhang mit der Integration 

von Geflüchteten eine besondere Verantwortung.
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„Miteinander arbeiten, 

voneinander lernen – mit 

diesem Grundgedanken 

engagieren wir uns für 

die Integration ge-

flüchteter Menschen in 

Münster. Als kommuna-

les Unternehmen leben 

wir soziale Verantwor-

tung, sie ist sozusagen in 

unserer DNA verankert. 

Mit unterschiedlichen 

Angeboten und Einstiegsmodellen unterstützen wir Geflüch-

tete dabei, auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland Fuß zu 

fassen. Das Projekt ,Gute betriebliche und berufliche Integra-

tion von Geflüchteten in kommunale Betriebe‘ ist dabei ein 

Baustein von vielen. Von unserem Engagement profitieren wir 

natürlich auch selbst. Nicht nur, weil wir dringend Nach-

wuchs im Unternehmen brauchen und 

wissbegierige, engagierte Menschen zu 

Fachkräften mit Zukunftsperspektive 

ausbilden. Die AWM stärken auch ihre 

eigene interkulturelle Kompetenz. Wir 

sind stolz darauf, dass wir ein Team aus 

rund 20 Nationalitäten sind. In unseren 

gewerblichen Ausbildungsberufen – 

Kfz-Mechatroniker/in, Fachkraft für 

Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Be-

rufskraftfahrer/in – bieten wir jährlich 

je zwei Ausbildungsplätze an.

Mit dem Projekt ,Gute betriebliche 

Integration von Geflüchteten in kom-

munale Betriebe‘ sind wir im Jahr 2017 

gestartet. In Zusammenarbeit mit dem 

Jobcenter der Stadt Münster haben wir 

zunächst interessierte Geflüchtete zu 

einem Informationstag eingeladen und ihnen die Hintergrün-

de des Projekts sowie die Einstiegsvoraussetzungen für eine 

Ausbildung erklärt.

Da die Anforderungen in den Ausbildungsberufen Kfz-Me-

chatroniker und Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

zum Teil sehr hoch sind, sind gute Sprach- und Fachkennt-

nisse, zum Beispiel in Mathematik und Chemie, für diese Aus-

bildungen unabdingbar. Diese Voraussetzungen hatte von den 

interessierten Geflüchteten leider noch keiner mitgebracht. Ein 

Einstieg in diese Berufe hätte den jungen Menschen deshalb 

nur Frust und Enttäuschung gebracht. Wir sind daraufhin mit 

einem Platz im Ausbildungsberuf Berufskraftfahrer gestartet. 

Auch diese Ausbildung ist nicht, wie man so schön sagt, aus 

Pappe. Aber hinsichtlich der Fachinhalte lassen sich Sprachbar-

rieren hier schon einfacher überbrücken als das zum Beispiel 

bei der Vermittlung von Fachinhalten im Bereich Chemie der 

Fall wäre.

Und die Ausbildung läuft für den jungen Mann, den wir 

im Rahmen des Projekts eingestellt haben, gut. Genauso 

erfolgreich bilden wir aktuell noch vier weitere geflüchtete 

Menschen – außerhalb des Projekts – aus. Wenn Sie mich 

nach unseren Erfahrungen fragen, kann ich nur unterstrei-

chen: Egal welchen Alters, das Engagement der geflüchte-

ten Menschen ist groß. Natürlich ist es für manche leichter 

als für andere. Ein Beispiel: Wer schon etwas älter ist und 

bereits eine eigene Familie hat, muss erstmal akzeptieren, 

dass er (oder sie) jetzt in der Ausbildung – oder wieder in der 

Ausbildung – ist. Manchmal ist es ja auch einfach so, dass 

die Ausbildung, die die Menschen in 

ihrem Herkunftsland absolviert haben, 

in Deutschland nicht anerkannt wird. Es 

ist doch verständlich, dass ein Mensch, 

der schon im Berufsleben stand, erstmal 

nach einer 240-Stunden-Weiterbildung 

nach EU-Recht fragt, um hier schnell 

wieder ins Arbeitsleben einsteigen zu 

können. Dass eine Ausbildung sich aber 

langfristig auszahlt und viel bessere 

Zukunftsperspektiven bietet, konnten 

wir aber bisher immer überzeugend 

vermitteln.

Ich möchte nicht verschweigen, dass 

das Projekt – wenn man es gut macht 

– im Unternehmen Kapazitäten bindet. 

Ich kümmere mich gemeinsam mit den 

Ausbilderinnen und Ausbildern im Be-

trieb zum Beispiel auch, wenn es im sozialen Umfeld der Ge-

flüchteten Probleme gibt oder nehme bei ausländerrechtlichen 

Fragestellungen und Problemen Kontakt zu den entsprechen-

den Fachleuten auf. Auch wenn es um Sprachunterricht oder 

Nachhilfekurse geht, vermittle ich entsprechende Angebote.

Zusammenfassend kann ich aus voller Überzeugung sagen, 

dass unser Konzept ,miteinander und voneinander lernen‘ 

in dem Projekt ,Gute betriebliche und berufliche Integra-

tion Geflüchteter in kommunale Unternehmen‘ einmal mehr 

gefruchtet hat.“

Miteinander arbeiten,  
voneinander lernen

Ansgar Effner, Ausbildungskoordinator bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster
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„Wir wollten eine zusätzliche Ausbildungsstelle als Berufskraft-

fahrer anbieten. Der Hintergrund: Berufskraftfahrer werden 

gebraucht. Gerade die Abfallwirtschaft sucht seit einigen Jahren 

ständig Berufskraftfahrer. Wobei es uns nicht nur darum geht, 

dass ein Bewerber letztendlich einen Lastwagen fahren kann. Es 

geht uns um eine Ausbildung. Für Berufskraftfahrer gibt es die-

se Ausbildung seit geraumer Zeit. Sie umfasst den Lastwagen-

führerschein und das Fahren eines Lastwagens auch in engen 

innerstädtischen Bezirken. Daneben nimmt Logistik einen gro-

ßen Teil der Ausbildung ein, und es geht auch um Werkstatt-

arbeit – also dass die Berufskraftfahrer kleinere Reparaturen 

ausführen können. Insgesamt dauert die Ausbildung drei Jahre. 

Generell müssen Berufskraftfahrer – ob sie diese gründliche 

Ausbildung absolviert haben oder die Kurzausbildung nach der 

Richtlinie zum EU-Berufskraftfahrer, die nur 240 Ausbildungs-

stunden umfasst – alle fünf Jahre eine Weiterbildung machen.

Wir haben derzeit 25 Auszubildende – in drei verschiedenen 

Ausbildungsgruppen. Im August 2019 haben wir erneut zehn 

junge Frauen und Männer als Auszubildende eingestellt. 

2016 haben wir das Projekt für Flüchtlinge bei uns gestartet 

und einen zusätzlichen Ausbildungsplatz geschaffen. Wir 

haben einen Info-Tag veranstaltet, auf dem wir den Beruf des 

Berufskraftfahrers vorgestellt haben und auf dem wir auch auf 

das duale Ausbildungssystem eingegangen sind. Wir haben 

dann den Interessenten die Gelegenheit eines Kurzpraktikums 

von drei Tagen gegeben und uns dann letztendlich für einen 

damals 19 Jahre alten jungen Mann aus Gambia entschieden. 

Er machte auf uns den besten Eindruck, konnte am besten 

Deutsch von den dreien. Zum 1. August 2017 startete dann 

das Ausbildungsverhältnis. 

Der junge Mann tat sich allerdings mit der Ausbildung 

schwer. Vor allem mit dem Führerschein. Wir haben ihn Ende 

des zweiten Ausbildungsjahres zurückgesetzt, sodass er das 

zweite Ausbildungsjahr wiederholte. Das haben wir so auch 

mit der Industrie- und Handelskammer abgesprochen. Bevor 

er den Lastwagenführerschein machen kann, braucht er den 

Pkw-Führerschein. Offenbar fällt es ihm schwer, räumlich zu 

denken. So kann er beim Fahren viele Dinge schlecht einschät-

zen. Dass ihm das schwerfällt, konnte er nicht wissen, und wir 

sehen es ihm bei der Vorstellung nicht an. Klar, in der Regel 

haben unsere Auszubildenden den Autoführerschein und 

diese erste Hürde schon übersprungen. Wir fragen uns nun, 

ob diese Ausbildung für ihn wirklich das Richtige ist. Er hatte 

keine Probleme mit der Theorie. 

Generell zeigt sich aber, dass – auch wenn er diese Schwä-

che nicht hätte – der Betrieb, der Geflüchtete ausbildet, 

deutlich mehr Zeit und mehr 

Engagement investieren muss 

als bei Auszubildenden, die 

hier aufgewachsen sind. Es 

müssen rechtliche Fragen ge-

klärt werden, und wir müssen 

ihnen mehr unter die Arme 

greifen, als es sonst der Fall ist. 

Und natürlich erwarten wir, 

dass sie sich hinsetzen und 

eigenständig lernen. Doch das 

tun sie oft nicht. Auf dieses 

eigenständige Lernen wurde 

offenbar in ihren Heimatlän-

dern wenig Wert gelegt. Das 

ist das eine. Auf der anderen 

Seite verhalten sich vielleicht 

Ausbilderinnen und Ausbilder und Helferinnen und Helfer wie 

Helikopter-Eltern. Wir wollen zu sehr, dass die Ausbildung 

klappt und machen so mehr Zugeständnisse, als wir es sonst 

tun würden. Ob wir damit den jungen Leuten letztendlich 

einen Gefallen tun? Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass sich 

jeder Arbeitgeber das gesamte Berufsleben lang so verhält. 

Es wird nicht ausbleiben, dass die jungen Leute früher oder 

später im echten Berufsleben landen – und das könnte hart 

werden. 

Zudem: Wir haben den Eindruck, dass Geflüchtete nicht 

sagen, wenn sie was nicht verstanden haben. Auch das mag 

in ihrem Schulsystem begründet sein. Und hier schafft es 

Probleme. Das sind kulturelle Unterschiede, mit denen wir 

nicht gerechnet hatten. Wenn wir fragen, ob ein Sachverhalt 

verstanden wurde, dann wird genickt. Wir interpretieren das 

als ja. Doch das heißt es nicht. Es kann Schüchternheit sein, 

oder die Angst, belächelt zu werden, wenn man was nicht 

verstanden hat. Was es auch sein mag: Wir haben noch kein 

Rezept gefunden, was wir machen müssen, damit wir wissen, 

wann ein Nicken ja heißt und wann nicht. 

Unterm Strich heißt das: Die Geflüchteten, die als Auszubil-

dende zu uns kommen, brauchen deutlich mehr Betreuung. 

Wir müssen die jungen Leute begleiten und die Rahmen 

deutlich machen. Das heißt: Der Betrieb muss sich mehr 

engagieren – doch damit stößt er auch an die Kapazitäts-

grenzen seiner Ausbilderinnen und Ausbilder. Und die jungen 

Leute müssen zu Hause mehr lernen, sich mehr engagieren. 

Das müssen wir den jungen Leuten vor der Ausbildung noch 

deutlicher vermitteln.“

„Wir müssen die jungen 
Leute an die Hand nehmen“

Sascha Keesen, Fuhrparktrainer Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR
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Charta der Vielfalt 
Die Charta der Vielfalt für Diversity in der Arbeitswelt

Die Vielfalt der modernen Gesellschaft, beeinflusst durch die 

Globalisierung und den demografischen Wandel, prägt das 

Wirtschaftsleben in Deutschland. Wir können wirtschaftlich 

nur erfolgreich sein, wenn wir die vorhandene Vielfalt erken-

nen und nutzen. Das betrifft die Vielfalt in unserer Belegschaft 

und die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kun-

den sowie unserer Geschäftspartner.

Die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren 

unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten eröffnet Chancen 

für innovative und kreative Lösungen.

Die Umsetzung der „Charta der Vielfalt“ in unserer Or-

ganisation hat zum Ziel, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das 

frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht 

und geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Her-

kunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, 

sexueller Orientierung und Identität. Die Anerkennung und 

Förderung dieser vielfältigen Potenziale schafft wirtschaftliche 

Vorteile für unsere Organisation.

1 2 3 4 5

Mehr zur Charta der Vielfalt unter:  

 www.charta-der-vielfalt.de

1

FACTSHEET
Vertrauen auf Vielfalt: Eine Bestandsaufnahme 
Herausgeber: Charta der Vielfalt e.V.

Diversity in  
deutschen Unternehmen

Diversity bezeichnet die Vielfalt der Menschen in einer Organisation. Die Wertschätzung der Vielfalt von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern kann dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens oder der Institution dienen. Ziel ist, Prozesse und  
Personalpolitik von Organisationen so auszurichten, dass einerseits die Belegschaft die demographische Vielfalt des  
Geschäftsumfeldes widerspiegelt sowie andererseits alle Mitarbeitenden Wertschätzung erfahren und motiviert sind, ihr  
Potential zum Nutzen der Organisation voll einzubringen.

Der Charta der Vielfalt e.V. ist eine 2006 ins Leben gerufene Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unterneh-
men und Institutionen. Die Initiative will die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unterneh-
menskultur in Deutschland aktiv voranbringen. Kernstück der Initiative ist eine Selbstverpflichtung für ein vorurteilsfreies,  
wertschätzendes Arbeitsumfeld, die bisher von rund 3.000 Organisationen unterzeichnet wurde. Anlässlich des zehnjährigen 
Bestehens der Initiative hat die Charta der Vielfalt gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, Vorstandsmitglied 
des Vereins, eine Umfrage unter allen Unterzeichnern durchgeführt.

Frage: Wie steht es eigentlich um die Vielfalt in Deutschland? Zudem wurden 250 zufällig ausgewählte Unternehmen 
als nationaler Querschnitt befragt, die die Charta der Vielfalt (noch) nicht gezeichnet haben. Eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse finden Sie in diesem Factsheet.

Der Nutzen von Diversity

Eine aktive Umsetzung von Diversity Management 
hat große Vorteile – dieser Meinung sind über drei 
Viertel der Unterzeichner. 

Aber auch eine große Mehrheit derjenigen, die die 
Charta der Vielfalt nicht unterzeichnet haben, sehen 
Vorteile in einem gezielten Diversity Management. 

Nach Ansicht der Befragten reichen die konkreten 
Vorteile sehr weit: Vielfalt sichert die Leistungsfä-
higkeit und Offenheit des Unternehmens, steigert 
die Attraktivität für Talente und erlaubt es Unter-
nehmen, sich an den gesellschaftlichen Wandel 
anzupassen, der unmittelbare Auswirkungen auf das 
eigene Geschäftsumfeld hat.

Diversity Management heißt also Zukunftsvorsorge 
und Zukunftssicherung. Auch für den Querschnitt 
deutscher Unternehmen.

PROJEKT „GUTE BETRIEBLICHE AUSBILDUNG UND  
INTEGRATION GEFLÜCHTETER – MÜNSTER“

Mehari-Berje, Yafiet – 25 Jahre, Eritrea

Berufskraftfahrer – Einstellungsjahr 2018

Ibrahem, Ibrahem – 37 Jahre, Syrien

Berufskraftfahrer – Einstellungsjahr 2018 

Mohamadi, Abdollah – 23 Jahre, Afghanistan

Kfz-Mechantroniker – Einstellungsjahr 2019

Hejaz, Salem – 41 Jahre, Syrien

Berufskraftfahrer – Einstellungsjahr 2017

Saleh, Ahmad – 36 Jahre, staatenlos

Berufskraftfahrer – Einstellungsjahr 2018

1 4

2 5

3
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Arbeit ist ein wichtiger 
 Integrationsfaktor 
Öffentlicher Dienst muss sich stärker engagieren

Die beteiligten Kommunen 

haben gezeigt: Die Integra-

tion von Geflüchteten 

braucht einen strukturierten 

Prozess – soll sie erfolgreich 

sein. Dass sich kommunale 

Betriebe und Verwaltungen 

bei der Integration stärker 

engagieren müssen, steht 

für Renate Sternatz, 

Bereichsleiterin des ver.di-Bundesfachbereichs 

Gemeinden, außer Frage. Angesichts des Fachkräfte-

mangels ist es für sie unabdingbar, dass die Kommu-

nen sich bei den Geflüchteten und anderen Men-

schen, die eingewandert sind, einbringen. Hier sieht 

Sternatz ein Potenzial, den Fachkräftemangel zu 

lindern. 

Hinzu kommt: Arbeit ist ein wichtiger Integrationsfaktor. 

Arbeit – gerade im öffentlichen Dienst – hilft dabei, auch 

die Kultur des Aufnahmelandes kennenzulernen und sich so 

schnell einzuleben. Ferner sollte der öffentliche Dienst für 

Sternatz auch immer ein Spiegel der Gesellschaft sein. Bisher 

aber arbeiten – im Vergleich zur Gesamtgesellschaft – zu 

wenige Frauen und Männer mit Migrationshintergrund im 

öffentlichen Dienst. 

Was nimmt ver.di unterm Strich aus dem Projekt mit?

Sternatz: Der Kontakt zu den Kommunen und den kom-

munalen Betrieben hat gezeigt, wie wichtig die Arbeit für 

eine gelungene Integration ist. Natürlich haben wir das auch 

vermutet. Aber das Projekt hat exakt diesen Aspekt nochmal 

bestätigt. Deshalb müssen die Anstrengungen vertieft werden, 

Geflüchtete in Arbeit zu bringen. 

Und es darf nicht nur darum gehen, einen Job zu haben. 

Gerade in Deutschland geht es darum, eine Ausbildung zu 

haben. Jeder von uns weiß, dass Menschen ohne eine qua-

lifizierte Ausbildung es in unserer Gesellschaft und unserem 

Arbeitsmarkt sehr schwer haben. Denn sie verdienen meist 

nicht genug, um finanziell von den Behörden unabhängig zu 

sein. Das wird sich in Zukunft nicht ändern. Mehr noch: Eine 

Ausbildung wird in Zukunft noch wichtiger sein. Denn mit der 

Digitalisierung wird sich der Arbeitsmarkt noch einmal gravie-

rend ändern. Mit der Folge, dass sich Arbeitsinhalte ändern, 

dass sich gar Berufe ändern. Weiterbildung und Qualifizierung 

wird die Menschen das gesamte Arbeitsleben begleiten. Wer 

keine Ausbildung hat, wird auch von Weiterbildung und 

 Qualifizierung ausgeschlossen sein. 

Aber natürlich spielt Arbeit bei der Integration eine extrem 

wichtige Rolle. Bei der Arbeit können Geflüchtete und Einge-

wanderte auf Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen 

Kulturen und Erfahrungshintergründen treffen. Dabei wird 

die Sprache eingeübt und die Kultur kennengelernt, in der die 

Geflüchteten und die Eingewanderten nun leben. Die Bedeu-

tung der Arbeit als Integrationsfaktor kann nicht hoch genug 

eingeschätzt werden. 

Hinzu kommt: Arbeit bedeutet, dass die Geflüchteten in 

die Lage versetzt werden, ihre Leben finanziell zumindest 

teilweise selbst zu bestreiten. Das verhilft zu einem größeren 

Selbstwertgefühl. 

Wie sieht deine Einschätzung aus – sehen das die 

Betriebe und Verwaltungen auch so? 

Sternatz: Ich habe den Eindruck, dass diese Zusammenhänge 

sehr wohl gesehen werden. Und im öffentlichen Dienst wur-

den auch verschiedene Projekte gestartet, die darauf abzielen, 

Integration durch Arbeit zu forcieren. Auch in der Wirtschaft 

ist einiges passiert. Doch leider müssen wir feststellen: Es ist 

immer noch viel zu wenig. 

Denn die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung 

brauchen Fachkräfte. Schon heute klagen sie über zu wenige 

Bewerberinnen und Bewerber. Auch wenn die Dynamik der 

Konjunktur sich etwas abschwächt, ist es leicht vorauszusa-

gen, dass sich diese Situation verschärfen wird. Denn in den 

nächsten Jahren gehen die Baby-Boomer in Rente. Seit Jahren 

weist auch ver.di auf diesen Umstand hin. Für die meisten 

Unternehmen und auch für die öffentliche Verwaltung ist 

diese Entwicklung nichts Neues. Dennoch wurden meist nicht 

die nötigen Vorkehrungen getroffen. Beziehungsweise: Es gibt 

einfach nicht genügend junge Leute, die die frei werdenden 

Stellen besetzen könnten. Es braucht neue Zielgruppen – und 

die Geflüchteten könnten diese Zielgruppe sein. 

Ausgebildet wird für den deutschen Arbeitsmarkt.

Sternatz: Sicher. Aber eben nicht nur. Natürlich müssen wir 

auch mit einbeziehen, dass der eine oder die andere wieder 

zurück in ihre Heimat geht und sich beim Wiederaufbau 

engagiert. Eine fundierte Ausbildung kann auch ein Beitrag 

Deutschlands dafür sein, den Wiederaufbau zu unterstützen. 
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Ist besonders der öffentliche Dienst gefordert?

Sternatz: Es geht auch um die Wirtschaft und das Handwerk 

– was die Berufe und die Integration durch Arbeit angeht. 

Beim öffentlichen Dienst ist es aber noch eine besondere 

Situation: Der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshinter-

grund spiegelt bisher nicht die Situation in der Gesellschaft. 

Mehr Beschäftigte mit Migrationshintergrund können dabei 

helfen, die Akzeptanz des öffentlichen Dienstes in diesen 

Bevölkerungsgruppen zu stärken. Zudem werden mit einer 

Beschäftigung in den Städten und Landkreisen – egal, in 

welcher Branche – auch immer bestimmte Verhaltensweisen 

und damit eine bestimmte Kultur verdeutlicht. Welche andere 

Branche ist in der Lage, diese Verhaltensweisen, diese Kultur 

besser zu vermitteln als der öffentliche Dienst – zumal gerade 

der öffentliche Dienst direkt wieder mit den Bürgerinnen 

und Bürgern zu tun hat. Ob es sich jetzt um die Bäder, um 

die Feuerwehr, um den Grümbereich, um den kommunalen 

Ordnungsdienst oder die Kernverwaltung handelt. 

Wenn hier mehr Menschen mit Migrationshintergrund 

arbeiten, werden diese Bereiche auch in den Bevölkerungs-

gruppen, die in den vergangenen Jahren erst eingewandert 

sind, besser akzeptiert werden. Ich denke, die öffentliche Ver-

waltung sollte die Vielfalt der Einwohnerschaft widerspiegeln. 

Tut sie das, dann wird der gesellschaftliche Zusammenhalt 

gestärkt. 

Du denkst an die Städte, die gezielt Schwimmmeis-

terinnen und Schwimmmeister mit Migrationshin-

tergrund eingestellt haben, um Belästigungen und 

üblen Flegeleien von Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund Einhalt zu gebieten? 

Sternatz: Ja, genau. Das könnten solche Beispiele für mehr 

Akzeptanz in bestimmten Bevölkerungsgruppen sein. Denn 

meines Wissens ging das Kalkül in diesen Städten auf. Bisher 

arbeiten Menschen mit Migrationshintergrund oft im Erzie-

hungsdienst, auch in der sozialen Arbeit, aber vor allem im 

gewerblichen Bereich. Viele bei der Müllabfuhr oder in der 

Straßenreinigung. Wobei gerade im gewerblichen Bereich die 

Kolleginnen und Kollegen oft keine Ausbildung vorweisen 

können, in den niedrigen Lohngruppen beschäftigt sind und 

so oft auch wenig oder keine Aufstiegsmöglichkeiten haben. 

Was waren die Hindernisse in dem Projekt?

Sternatz: Wir hatten die Abläufe unterschätzt. Denn Ausbil-

dung beginnt nicht zu jeder Zeit. Das Ausbildungsjahr startet 

im Herbst. Entsprechend sehen die Pläne der Berufsschule aus. 

Entsprechend muss von diesem Zeitpunkt aus geplant werden 

– ob das die Infotage sind, ob das Info- oder Schnuppertage 

sind oder das Praktikum vorneweg, damit der Geflüchtete 

oder der Betrieb beziehungsweise die Verwaltung sich einen 

Eindruck von den Bewerberinnen und Bewerbern oder der 

Ausbildungsstelle verschaffen können. Hinzu kommt: Die 

Kurzpraktika von zwei bis sechs Wochen sollten in den Schul-

ferien liegen, damit die Geflüchteten nichts vom schulischen 

Sprach- oder Integrationskurs verpassen. Und: Es ist einem 

20 oder gar 40 Jahre alten Geflüchteten nicht zu vermitteln, 

warum er eine Zusage für eine Ausbildung in Aussicht hat, 

jetzt aber noch ein Dreivierteljahr auf den Start der Ausbil-

dung warten soll. Für einen Jugendlichen, der seine Schulzeit 

noch beenden muss, ist eine solche Zeitstrecke kein Problem, 

fügt sie sich doch nahtlos in das Ende der Schule und den 

Start des Berufslebens ein. Für einen Geflüchteten aber sind 

das verschwendete Monate, die sie nicht warten wollen. Und 

so entscheidet sich der eine oder die andere doch für einen 

Anlernjob – wenn sich die Gelegenheit bietet. 

Was waren erfolgreiche Momente des Projekts?

Sternatz: Die Infotage waren gut besucht. An diesen Tagen 

kamen die Geflüchteten – manche 20 Jahre oder jünger, 

manche älter, die schon eine Familie gegründet hatten. Das 

Interesse war groß. Bei diesen Infotagen wurden die Betriebe 

vorgestellt, wurden Geräte erklärt und die Aufgaben erläutert. 

Es wurde erklärt, welche Fähigkeiten und Kenntnisse die 

jeweiligen Berufe voraussetzen und welche Möglichkeiten der 

Weiterbildung es gibt – welche Karrieren somit möglich sind. 

Dennoch haben sich nur wenige Betriebe beteiligt.

Sternatz: Leider. Vor allem, weil unser Projekt sich gezielt 

an den gewerblichen Bereich der Kommunen richtete. Viele 

Kommunen haben inzwischen Geflüchtete eingestellt – meist 

aber ohne Ausbildung. Mit unserem Projekt wollten wir Inte-

grationspfade aufzeigen. Zeigen, wo mehr begleitet und wo 

auch das Engagement des Auszubildenden stärker eingefor-

dert werden muss und auch werden kann. Trotz der geringen 

Beteiligung ist das auch gelungen. 

Und wir müssen klar sehen: Es geht gerade bei der Integra-

tion von Geflüchteten in die Betriebe darum, den jungen 

Leuten auch klar aufzuzeigen, was von ihnen erwartet wird, 

wollen sie auf dem Arbeitsmarkt bestehen. Dass die Sprache 

ein großes Hindernis in Sachen Integration auf dem Arbeits-

markt darstellt, war von Anfang an klar. Aber wir haben auch 

gesehen, dass diese Barriere sogar noch größer ist, als wir an-

genommen haben. Der Grund hierfür ist auch darin zu suchen, 

dass die Geflüchteten – weil sie noch nicht arbeiten – wenig 
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mit deutschsprachigen Menschen zusammenkommen. Abgese-

hen von den Sprachkursen. Und wer nur die Kurse absolviert, 

zuhause nicht entsprechend lernt und auch im Alltag die neue 

Sprache nicht anwenden kann, tut sich schwer, die Sprache zu 

lernen. Ohne entsprechende Sprachkenntnisse wiederum ist es 

fast unmöglich, eine Ausbildungsstelle zu finden. 

Das Handwerk, das derzeit extrem unter Fachkräfte-

mangel leidet, engagiert sich bei der Integration 

von Geflüchteten.

Sternatz: So heißt es überall. Das Handwerk stellt Integra-

tionsberater und Integrationspaten. Solche Kolleginnen und 

Kollegen sind Fixpunkte im Betrieb. Sie sind Ansprechpartner, 

helfen bei Problemen und machen den Geflüchteten auch 

deutlich, was der Betrieb von ihnen erwartet, vielleicht auch 

im Unterschied zu einem entsprechenden Betrieb in ihrem Ge-

burtsland. Integrationsberater und Integrationspaten öffnen 

Türen – aber durchgehen müssen die Geflüchteten alleine. 

Früher oder später müssen sie auf eigenen Füßen stehen, 

müssen sie hier in Deutschland ankommen. Und wir wissen 

alle: Für die Geflüchteten ist es immer besser, dies geschieht 

früher als später. 

Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Kulturen, 

die hier aufeinandertreffen?

Sternatz: Es ist eine Sache, dass sich die Geflüchteten oft 

nicht darüber im Klaren sind, in welche Länder sie einreisen – 

egal, ob es nun Deutschland ist, Schweden, Frankreich oder 

Italien. Denn die Punkte, um die es geht, sind meist ähnlich: 

Da ist die mangelnde Akzeptanz der Gleichberechtigung, der 

sexuellen Orientierung. Geflüchtete müssen lernen und hin-

nehmen, dass die Gesellschaft hier anders tickt. Aber wir kön-

nen auch die positiven Auswirkungen von unterschiedlichen 

Kulturen besser in den Blick nehmen. Beispiel Weihnachten: 

In der Regel will an Weihnachten niemand arbeiten, der das 

Fest – wie und warum auch immer – feiert. In den Betrieben 

hat sich gezeigt, dass Moslems da weniger Bedenken haben, 

sie wollen dagegen am Zuckerfest lieber bei ihren Familien 

sein als auf der Arbeit. Unterschiedliche Kulturen in einer 

Abteilung können somit auch Konflikte entschärfen. 

VERSICHERUNGSSCHUTZ VON BETRIEBLICHEN PATEN ODER BETREUERN ZUR 

 UNTERSTÜTZUNG DER INTEGRATION

Die Paten oder Betreuer*innen, die von den Kommunen benannt bzw. beauftragt 

werden, stehen grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Entweder aus ihrer regulären Beschäftigung heraus (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII) oder als 

ehrenamtlich tätige Personen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 SGB VII oder auch nach § 5 Abs. 2 der 

Satzung der UKH). 

Die Unfallkasse Hessen versichert diese Personen auch bei der Begleitung der Flüchtlinge 

bei Arztbesuchen oder Behördengängen. Für alle anderen Bundesländer ist dies mit der 

jeweiligen Unfallkasse zu klären. Die reine Freizeitgestaltung ist – natürlich auch hier – 

nicht versichert.

RECHTLICHE HINWEISE

Gemäß § 5 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung zulässig, wenn durch geeignete 

und angemessene Maßnahmen bestehenden Nachteile wegen eines in § 1 genannten 

Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen. 

Vertretbar ist, Geflüchtete unter den gleichen Voraussetzungen wie Frauen zu fördern 

(vgl. Henrich/Zimmer, in: Däubler/Berzbach, AGG, 3. Auflage 2013, § 5, Rn. 41.). Dafür 

spricht, dass die positiven Maßnahmen nach § 5 AGG auch merkmals-neutral 

formulierte Verfahren erfassen (Schlachter, in: ErfK, 16. Auflage 2016, § 5 AGG, Rn. 1.). 

Das bedeutet, dass die Förderung der Personengruppe „Geflüchtete“ in Betracht 

kommt, ohne an die in § 1 AGG definierten Merkmale (zum Beispiel Rasse, ethnische 

Herkunft) anzuknüpfen. Parallel zu bereits existierenden Regularien der Frauenförderung 

könnten so u. E. auch Fördermaßnahmen für Geflüchtete /Menschen mit Migrationshin-

tergrund geschaffen werden. 

Bei den arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen, wie der Einstiegsqualifizierung, 

handelt es sich um sog. „proaktive Maßnahmen“, für welche die strengen Anforderungen 

des § 5 AGG nicht gelten (Nollat-Borasio/Perreng, AGG, 4. Auflage 2015, § 5, Rn. 4.).

Januar/Februar: Infotage – Betriebe und Verwaltungen 

stellen die Ausbildung und die Betriebe den Geflüchteten vor 

– in den Wochen danach: Die Geflüchteten bewerben sich um 

einen Ausbildungsplatz. 

Osterferien: Möglichkeit für ein Schnupperpraktikum

Auch wenn das Praktikum nur zwei Wochen dauern soll, 

übernimmt der Geflüchtete einzelne, kleine Aufgaben, damit 

er einen Eindruck erhält, wie die Ausbildung und sein späterer 

Beruf aussieht. Auch der Betrieb. Danach: Bewerbungen und 

Auswahlverfahren für die Ausbildung

Sommerferien: Letzte Möglichkeit für ein Praktikum, 

damit Geflüchtete und Betriebe sich über die Ausbildung klar 

werden können.

August: Innerbetriebliche Vorbereitung auf die Ausbildung 

Geflüchteter – eventuell Benennen eines Ausbildungsbeauf-

tragten, Klärung der rechtlichen Fragen, Gründung eines 

innerbetrieblichen Teams (Betriebs- oder Personalrat, Ausbilder, 

Personalmanagement)

September: Beginn des Ausbildungsjahres 

Mit Start der Berufsschule

ZEITLEISTE FÜR DEN BETRIEBLICHEN ABLAUF
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„Den Geflüchteten auf 
 Augenhöhe begegnen“
Ausbilder: Berufsschulen müssen sich stärker einbringen 

Der Ausbilder Achmed betreut Geflüchtete und 

Migranten bei einem deutschen Unternehmen. Er 

plädiert dafür, diesen jungen Leuten auf Augenhöhe 

zu begegnen. Ihnen klar zu sagen, was geht und 

was nicht. Und von den jungen Leuten erwartet er 

mehr Engagement im Bemühen, hier ihren Platz zu 

finden. Zudem dürfe nicht die ganze Integrationsar-

beit den Betrieben überlassen werden. Das könnten 

die Betriebe auf Dauer nicht leisten. Hier müssten 

die Berufsschulen einen größeren Part übernehmen. 

Was sind die größten Probleme, mit denen junge 

Migranten zu kämpfen haben?

Achmed: Der Ausbilder: Das ist die Sprache. Wir haben viele 

Bewerber, aber nur wenige beherrschen die deutsche Sprache 

so gut, dass wir sie bedenkenlos einstellen können. Und nur 

wenige haben die ausreichende Grundqualifikation – also 

eine entsprechende Schulausbildung, die mit Abschlüssen hier 

vergleichbar ist. 

Wenn jemand das erste Sprachzertifikat erreicht hat, heißt 

das noch lange nicht, dass er in einer Ausbildung zurecht-

kommt. Ihm fehlt die Sprachpraxis. Er kann an einer normalen 

Unterhaltung nicht teilnehmen. Meist können jungen Mig-

ranten, die auf eine Regelschule gegangen sind, auf der auch 

viele Deutsche sind und auf der sie dauernd Deutsch sprechen 

mussten, die Sprache deutlich besser, als wenn nur einzelne 

Sprachkurse absolviert wurden, oder als die, die in den Will-

kommensklassen sind. Ich habe den Eindruck, dass viele zwar 

die Kurse besuchen, aber zu Hause nicht entsprechend lernen 

oder sich nicht darum bemühen, mit Deutschen in Kontakt zu 

kommen und so ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Aber 

ohne dieses Engagement geht es nicht. 

Wie war das damals bei Ihnen? Konnten Sie die 

Sprache und wussten Sie einiges über das Land, in 

das sie gekommen sind?

Achmed: Nein, ich wusste kaum was über das Land. Aber 

ich wollte alles lernen. Ich konnte auch die Sprache nicht. 

Ich habe Kurse gemacht – aber das reichte nicht. Ich habe in 

jeder freien Minute die Sprache gelernt und mit der Sprache 

auch die Regeln des Landes. Dass eine Ausbildung hier 

enorm wichtig ist zum Beispiel, dass Religion Privatsache ist 

und dass jeder einen Schritt zur Seite macht und ausweicht, 

wenn man aufeinander zukommt. Damit man sich nicht 

anrempelt. 

Und es war schwer. Ja, klar. Wenn ich in ein neues Land 

komme, die Sprache nicht spreche, wenn alles fremd ist, dann 

ist das schwer. Aber eigentlich weiß das jeder, oder zumindest 

er ahnt es. Niemand kann davon ausgehen, dass er in ein 

fremdes Land geht und dann ist alles wie zuhause. Das ist es 

nicht. Und niemand kann erwarten, dass sich die Menschen in 

dem fremden Land auf mich einstellen. Ich muss mich auf sie 

einstellen, muss deren Regeln lernen. Tue ich das nicht, habe 

ich kaum eine Chance. 

Auch die Mentalität unter den Geflüchteten und den 

Migranten muss sich verändern: Es gibt junge Leute und auch 

Familien, die leben wie in ihrem Heimatland. Sie sprechen 

immer ihre Muttersprache, können nur wenig Deutsch, leben 

ihre eigene Kultur und wollen mit Deutschen nichts zu tun ha-

ben. Aber du kannst hier nicht leben und arbeiten und mental 

Achmed ist Ausbilder in einem öffentlichen Unternehmen. Er hat täglich mit 

jungen Leuten zu tun, die eingewandert sind und hier eine Arbeit suchen.  

Er ist bei Vorstellungsgesprächen und Einstellungstests dabei – ob es sich um 

Praktikumsstellen handelt oder um Ausbildungsstellen. Und er ist Ansprech-

partner für die Auszubildenden und die Ausbilder. Das heißt, er vermittelt, 

wenn es Konflikte gibt. Und er spricht gegenüber den jungen Leuten klar 

aus, was geht und was nicht. Er organisiert Nachhilfe, falls sie gebraucht wird 

– und manchmal gibt er sie selbst. Und er kümmert sich auch um private An-

gelegenheiten der jungen Leute, wie Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung 

oder zusätzliche Sprachkurse. 

Achmed zeigt klare Kante – Ausreden haben bei ihm keine Chance. Er ver-

langt von den jungen Leuten Engagement: „Weil es anders nicht geht.“ Das 

heißt: Er will, dass die jungen Leute die Chance, die ihnen das Unternehmen 

und das neue Land bieten, annehmen und sich entsprechend einbringen. 

Achmed möchte anonym bleiben. Der Redaktion respektiert diesen Wunsch. 
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in Afghanistan sein. Wer zu 100 Prozent Araber bleibt, der hat 

es hier auf Dauer schwer sich in Deutschland zu integrieren. 

Das heißt aber nicht, dass man seine Kultur komplett aufgibt. 

Das versuche ich immer zu vermitteln. Aber es muss ein 

Zusammenleben geben – zwischen den Zuwanderern und den 

Deutschen. Wobei ich das Hauptentgegenkommen bei den 

Zuwanderern sehe. Eine Gesellschaft kann und wird sich nicht 

den Zuwanderern anpassen. 

Beispiel: Viele verstehen deutsche Redewendungen nicht. Es 

ist eine freundliche Geste, wenn einer sagt: „Lass uns ein Bier 

trinken gehen.“ Viele schlagen dieses Angebot aus, weil sie 

ja keinen Alkohol trinken. Doch das ist ja gar nicht gemeint. 

Es geht darum, sich besser kennenzulernen, zusammen in der 

Freizeit was zu unternehmen. Man kann auch Wasser oder 

Saft trinken. 

Wie motiviert sind die jungen Leute, die hierher 

kommen?

Achmed: Sie sind schon motiviert. Aber meist in die falsche 

Richtung. Das heißt: Ihre Vorstellungen und ihre Wünsche sind 

mit der Realität nur schwer in Einklang zu bringen. Sie unter-

schätzen die Anforderungen, die hier an die Berufe gestellt 

werden. Ihnen fehlt oft ein Schulabschluss, sie können kaum 

Deutsch und träumen davon zu studieren. Das geht nicht. 

Oder – gerade die jungen Frauen – wollen Kinder betreuen. 

Doch gerade die Ausbildung als Erzieherin verlangt hohe 

Anforderungen. Und keine Ausbildungsstelle, keine Schule 

hält jahrelang den Ausbildungsplatz frei, bis der Einzelne die 

Sprache kann. Das muss parallel laufen. Wobei eine solche 

Ausbildung von den jungen Leuten einen langen Atem voraus-

setzt und einen starken Willen. Viele der Geflüchteten sagen: 

Sie wollen was Einfaches machen. Keine komplizierten Berufe. 

Doch das gibt es hier nicht. Es gibt hier keine einfachen 

Berufsausbildungen. Bei jeder Ausbildung wird viel verlangt. 

Abgesehen davon, wenn ich privat putzen gehe. Das geht 

vielleicht noch. Aber schon eine Ausbildung zum Gebäude-

reiniger ist mit viel chemischen Wissen verbunden – eben auch 

keine einfache Ausbildung. 

Viele sagen sich auch, sie bekommen keine Ausbildung, 

weil sie Ausländer sind. Es ist leicht, die Schuld auf andere zu 

schieben. Aber in Wahrheit bekommen sie die Ausbildungs-

stelle nicht, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. 

Sie sind Vorbild für die jungen Leute?  

Denn Sie haben es geschafft. 

Achmed:  Ja, bin ich schon. Viele brauchen auch ein Vorbild. 

Aber das ist es nicht alleine. Es geht auch darum, dass die jun-

gen Leute Respekt haben. Neulich kam einer zu mir und sagte 

als Entschuldigung, dass er zu spät war, er habe um 7 Uhr 

beten müssen. Ich habe ihm am nächsten Tag den Koran 

mitgebracht. Er sollte mir zeigen, wo es steht, dass er exakt 

um 7 Uhr beten muss. Solche Ausreden gehen bei mir ebenso 

wenig wie die Weigerung, entsprechende Schutzkleidung 

anzuziehen – mit dem Verweis auf die Religion. Arbeitsschutz 

geht vor angeblichen religiösen Vorschriften. Wer die Kleidung 

nicht anzieht, hat an dem Arbeitsplatz nichts zu suchen. 

Brauchen Geflüchtete und Migranten eine  

spezielle Förderung?

Achmed: Ja, das brauchen sie. Wegen der oft geringeren 

Sprachkenntnisse und weil sie die Anforderungen hier meist 

deutlich unterschätzen. Sie brauchen oft Nachhilfe bei all dem 

Wissen, was in der Berufsschule verlangt wird. Und da müsste 

die Berufsschule mehr tun. Derzeit machen Unternehmen viel 

und die Berufsschulen wenig. Dieses Engagement können die 

Unternehmen auf Dauer nicht leisten.

Was raten Sie den Unternehmen?  

Und den  Ausbildern?

Achmed: Wir drücken bei jungen Leuten mit Migrationshin-

tergrund häufig ein Auge zu. Wir unterstützen zu viel. Wir 

lassen zu viel durchgehen. Daraus entsteht dann die Einstel-

lung, dass in Deutschland alles geht, dass alles für sie getan 

wird, dass alles geregelt wird. Das ist aber im Berufsleben 

nicht so. Beispiel: Da war ein junger Mann, der hatte einen 

Ausbildungsplatz. Er hat gekündigt, weil er was vermeintlich 

Besseres hatte. Eine Woche später kam er an und wollte 

wieder zurück. Das geht nicht. Er hatte geglaubt, das wird 

wieder jemand für ihn regeln. Manchmal denke ich, die 

ehrenamtlichen Helfer setzen den Geflüchteten auch Ideen in 

den Kopf, die so nicht zu verwirklichen sind. Es braucht hier 

mehr Realismus, und die Geflüchteten müssen mehr selbst 

auf die Reihe bekommen. Wir dürfen die Geflüchteten nicht 

dauernd pampern. Das Leben ist nicht so. Wir dürfen sie nicht 

wie Kinder behandeln, sondern müssen ihnen auf Augenhöhe 

begegnen – das heißt, sie müssen auch die Konsequenzen 

ihres Handelns tragen. 

Was brauchen die jungen Leute, damit die Inte-

gration gelingt – Glück oder Ehrgeiz? Förderung?

Achmed: Glück, Ehrgeiz und die richtige Förderung. Eine 

realistische Sicht auf die eigene Lage, viel Engagement und 

Interesse an dem Land, in dem sie jetzt leben und sich eine 

Zukunft aufbauen wollen. 
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Beide Seiten müssen 
 aufeinander zugehen
Berufliche Integration von Geflüchteten:  
Ausbilderinnen und Ausbilder brauchen interkulturelle Kompetenz 

Das Engagement von Gesellschaft, Wirtschaft, 

öffentlicher Dienst und Politik in Sachen berufliche 

Integration von Geflüchteten darf auf keinen Fall 

nachlassen. Im Gegenteil. Es braucht noch mehr 

Tatkraft, damit die Geflüchteten ihren Platz in der 

Arbeitswelt finden und damit auch in der Gesell-

schaft. Davon ist Clemens Koerte überzeugt, 

Regionalleiter Süd/Ost von inab. „Berufliche 

Integration ist die Voraussetzung für die gesell-

schaftliche Integration.“ Deshalb müsse alles daran 

gesetzt werden, damit die berufliche Integration 

gelingt. Seiner Ansicht nach „tun die Betriebe und 

auch die öffentliche Verwaltung eine ganze Men-

ge“. Aber es könnte mehr sein. 

Koerte und die anderen inab-Mitarbeiterinnen und inab-

Mitarbeiter sind Experten in Sachen berufliche Eingliederung. 

Schon bevor die Zahl der Geflüchteten gestiegen ist, kümmer-

ten sie sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die auf 

dem normalen Ausbildungsmarkt nur geringe Chancen auf 

einen Ausbildungsplatz haben – weil sie keinen Schulabschluss 

vorweisen können zum Beispiel oder weil sie psychische oder 

physische Probleme haben oder weil die Berufsschule sie über-

fordert. Es geht dabei um Faktoren, die niemand den jungen 

Leuten ansieht, die aber schnell zu einem Handicap werden, 

wenn es um Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz geht 

oder gar um das Durchhalten der Ausbildung und einen 

erfolgreichen Abschluss. 

Seit die Zahl der Geflüchteten von 2015 stieg, berät und 

betreut inab im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit viele 

von ihnen. Denn die Bundesagentur hat nicht die personellen 

Ressourcen, um die vielen Menschen aufzufangen, die in den 

vergangenen Jahren in Deutschland Schutz und eine Zukunft 

für sich und ihre Kinder suchten. 

Die Probleme, die mit der Arbeitssuche zusammenhängen, 

liegen auf der Hand: Viele der jungen oder zum Teil auch 

schon reiferen Frauen und Männer haben oft keine Papiere. 

Sie können ihre schulische Bildung und ihre Ausbildungs-

karriere nicht nachweisen. Doch selbst wenn sie es könn-

ten – meist entspricht der Abschluss nicht einem ähnlichen 

Abschluss in Europa. „Die Abschlüsse sind immer nur schwer 

vergleichbar“, betont denn auch Koerte. 

Generell hat sich gezeigt: Unter den Geflüchteten sind 

zwar durchaus auch Frauen und Männer, die gut qualifiziert 

sind. Doch die Regel ist das nicht. Mehr noch: Teilweise haben 

sie – auch infolge der Kriegswirren in ihrem Herkunftsland – 

nicht kontinuierlich eine Schule besuchen können. Die Folge: 

Es sind mehr Analphabeten unter den Geflüchteten, es sind 

mehr Menschen ohne eine Berufsausbildung unter ihnen, als 

zunächst gehofft. „Je technischer sich ein Beruf bei uns dar-

stellt, desto größer werden die Herausforderungen“, bilanziert 

Koerte die Erfahrungen, die inab in den vergangenen Jahren 

gemacht hat. 

Hinzu kommt: Die Geflüchteten wollen meist an ihre bishe-

rige berufliche Laufbahn anknüpfen und vor allem so schnell 

wie möglich Geld verdienen. Auch weil sie mit dem verdienten 

Geld ihre Familie in ihrem Herkunftsland unterstützen wollen. 

Koerte wundert es deshalb nicht, dass viele Geflüchtete eine 

Hilfstätigkeit angenommen haben – im Bereich Gebäude-

reinigung zum Beispiel oder bei der Müllabfuhr als Lader. 

„Wir versuchen deutlich zu machen, dass in Europa und 

deshalb auch in Deutschland eine qualifizierte Ausbildung 

der Schlüssel für eine stabile berufliche Karriere ist – auch 

wenn der Betreffende während dieser Ausbildung nur wenig 

verdient“, weiß Koerte. Und er kennt auch die Anstrengung, 

die es braucht, um junge Syrer, junge Afghanen, junge Eritreer 

davon zu überzeugen, dass es sich auch finanziell letztendlich 

lohnt, zum Beispiel drei Jahre in eine Ausbildung zu investie-

ren, in der viel gelernt werden muss, für die es aber nur eine 

vergleichsweise geringe Ausbildungsvergütung gibt. 

Wobei es auch immer wieder beim Einkommen zu großen 

Missverständnissen kommt – weil das Gehalt unter Abzug von 

Steuern und Sozialabgaben ausbezahlt wird – also nicht der 

Betrag, der im Vertrag steht. Für jeden Deutschen oder Euro-

päer eine Selbstverständlichkeit – aber eben nicht für Men-

schen, die die Strukturen, die Kultur, den gesellschaftlichen, 

politischen und kulturellen Rahmen, in dem das Zusammen-

leben hier funktioniert, nicht kennen. Kein Wunder deshalb 

auch, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch der 

Jobcenter schwerfällt, Kontakt zu den Frauen herzustellen. 

Koerte: „In den meisten Herkunftsländern der Geflüchteten 

sind es die Männer, die arbeiten. Die Frauen bleiben zuhause.“ 

inab ist die Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des gewerkschafts-

nahen Bildungs- und Beschäftigungsdienstleisters bfw – Unternehmen für 

Bildung (Berufsfortbildungswerk). Wie auch die bfw ist inab bundesweit tätig 

und begleitet junge Menschen bis 25 Jahren vom ersten Schultag an bis zum 

erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung. 
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Die Folge: Sie lernen – wenn überhaupt – die deutsche Spra-

che schlechter als die Männer; sie kommen kaum aus dem 

Haus, sie wissen noch weniger über die deutsche Gesellschaft, 

über Kindergartenplätze oder über die Schulen. Sie sind dann 

noch weniger integriert als die Männer. 

Was wäre nötig, damit sich die Geflüchteten gut in den 

Arbeitsmarkt integrieren können? Koerte nennt verschiedene 

Punkte: So müssten zunächst mal die Kompetenzen der Ge-

flüchteten besser anerkannt werden, 

als das derzeit der Fall ist. „Wer im 

Metallbereich schon gearbeitet hat, 

kann in der Regel fräsen“, erläutert 

Koerte. Dass er auch über mathema-

tische Kompetenzen verfügt, müsste 

er nachweisen oder eben nachholen. 

„Diesen jungen Männern könnte 

eine verkürzte Ausbildung angebo-

ten werden“, meint Koerte. 

Zudem haben Koerte und die 

anderen inab-Mitarbeiterinnen und 

inab-Mitarbeiter die Erfahrung gemacht, dass die Geflüchteten 

über einen langen Zeitraum hinweg begleitet werden müssen. 

Weil auch immer wieder Probleme im Alltag auftauchen. 

Koerte: „Gebraucht wird ein Coach, zu dem die oder der 

Geflüchtete Vertrauen aufgebaut hat und der bei allen Fragen 

für sie da ist.“ Wobei Koerte immer wieder betont: „Es geht 

nicht um jemand, der hinter den Leuten her putzt oder alle 

Wege ebnet. Vielmehr braucht es immer wieder jemand, der 

klar sagt und deutlich macht, dass nicht alles geht, nicht alles 

machbar ist.“ Dass zum Beispiel der Arbeits- und Gesundheits-

schutz immer Vorrang vor religiösen Kleidervorschriften hat. 

Koerte spricht auch von der Notwendigkeit interkultureller 

Kompetenz. Auch das ist nicht gleichbedeutend mit Ver-

ständnis und mit Nachgeben. Beide 

Seiten müssten sich aufeinander 

zubewegen, meint er. Verständnis 

dafür zu haben, dass während des 

Ramadans andere Abläufe gelten, 

ist das eine. Aber es muss auch 

vermittelt werden, dass 8 Uhr 

tatsächlich 8 Uhr bedeutet. Und 

die Ausbilder müssen sich darüber 

im Klaren sein, dass Nicken nicht 

zwingend bedeutet, ein Sachverhalt 

wurde verstanden. Interkulturelle 

Kompetenz sieht Koerte als echtes Verstehen, also niemand 

aus Nichtwissen demütigen zum Beispiel. Interkulturelle Kom-

petenz heißt für ihn, die Unterschiede deutlich sehen und im 

Einzelfall dem Geflüchteten auch deutlich machen, dass „ein 

bestimmtes Verhalten bei uns nicht geht“. 

SICHERE AUFENTHALTS- UND ARBEITSRECHTE FÜR GEFLÜCHTETE IN DEUTSCHLAND

(Aus)Bildung und Gute Arbeit statt Ausbeutung und Abschiebung

ver.di setzt sich für die Schaffung einer rechtssicheren Aufenthalts-

erlaubnis für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studieren-

de jenseits des Duldungssystems ein, da eine Duldung nur der vorü-

bergehenden Aussetzung einer geplanten Abschiebung gleichkommt. 

Auch die Arbeitgeber brauchen Rechtssicherheit, denn sie werden 

keine Menschen einstellen und weiterqualifizieren, deren Arbeits-

erlaubnis jederzeit beendet werden kann. Dieses Bleiberecht soll nach 

erfolgreich abgeschlossener/abgeschlossenem Ausbildung/Studium 

entfristet werden. Schmalspurausbildungen und Teilqualifizierungen 

für Geflüchtete lehnt ver.di ab.

 ver.di fordert, dass der Anspruch auf BAföG-Leistungen, auf Berufs-

ausbildungsbeihilfe bzw. Ausbildungsgeld und weiteren aufstockenden 

Leistungen sowie der Zugang zu allen ausbildungsvorbereitenden 

und ausbildungsbegleitenden Förderleistungen der Arbeitsagen-

turen für alle geflüchteten Auszubildenden und Studierenden gilt. 

Ausbildungs(platz)wechsel und Ausbildungsabbrüche dürfen keine 

Abschiebung zur Folge haben. Junge geflüchtete Menschen sind 

sonst wehrlos gegenüber schlechten Ausbildungsbedingungen und 

Ausbeutung.

 ver.di lehnt die Regelungen zum Spurwechsel in Beschäftigung 

stehender, abgelehnter Asylbewerberinnen und Asylbewerber im 

Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes als unzureichend und 

unpraktikabel ab, da sie große Gruppen von Flüchtlingen ausschließen. 

Zu kritisieren ist ebenfalls, dass – wie bei der Ausbildungsduldung – 

keine Aufenthaltserlaubnis vorgesehen ist, sondern diese Menschen 

weiterhin mit dem prekären Status der Duldung leben müssen. Im 

Interesse unserer steigenden Zahl von Mitgliedern, die in den letzten 

Jahren nach Deutschland geflohen sind, fordert ver.di analog zum 

sicheren Aufenthaltstitel bei der Ausbildung, einen sicheren Aufenthalt 

für Geflüchtete  in Beschäftigungsverhältnissen.

 ver.di fordert ein Programm zur Förderung der Integration in 

Ausbildung und Beruf von geflüchteten Männern und Frauen. Darin 

zusammengeführt und erweitert werden können vorhandene Program-

me für Lotsen (zum Beispiel BMWi – Bundeswirtschaftsministerium 

für das Handwerk), aber auch Initiativen der Sozialpartner. Ein solches 

Programm kann, wenn Beschäftigte als (freigestellte) Lotsen einbezo-

gen werden, auch innerhalb von Belegschaften mit zum Abbau von 

Vorbehalten und Vorurteilen beitragen.

 ver.di setzt sich für eine Stärkung und Finanzierung der gewerk-

schaftsnahen arbeitsrechtlichen Beratung für Geflüchtete ein und 

unterstützt Projekte wie Migration und Arbeit (MigrAr) in Hamburg und 

das bundesweite an den DGB angegliederte Projekt Faire Integration.

Mehr dazu:  bit.ly/37loLhu
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Respektvollen 
 Umgang stärken
AnStadt Intoleranz:  
Von Beschäftigten für Beschäftigte 

Für alle, die durch Frankfurt am Main laufen, ist es offen-

sichtlich: Die Stadt ist multi-kulti. Hier leben viele Menschen 

mit internationalem Hintergrund. Und das ist nicht erst seit 

2015 so. „Inter kulturelle Zusammenarbeit, Diversität oder 

Viel deutigkeit“ – so beschreibt Christian Barthelmes, Ge-

samtpersonalratsvorsitzender der Stadtverwaltung, die Situa-

tion. Dass dies nicht immer nur harmonisch abläuft, liegt auf 

der Hand. Doch nicht der Konflikt sei das Problem, sondern 

der Umgang damit. Und weil nicht nur Barthelmes so denkt, 

sondern der Gesamtpersonalrat in Gänze, hat der Gesamt-

personalrat im Sommer die Kampagne AnStadt  INTOLERANZ 

ins Leben gerufen. Die Stadt war so begeistert von der 

Idee, dass der Oberbürgermeister, der Bürgermeister und 

der Personaldezernent sich hinter die Kampagne stellten, 

gemeinsam mit dem Gesamtpersonalrat eine Erklärung zum 

„diversitätsbewussten und respektvollen Umgang innerhalb 

der Stadtverwaltung“ unterzeichneten und die anfallenden 

Kosten tragen. 

Das Ziel der Kampagne: Vielfalt wahrnehmen, sich über 

Diversität und Respekt austauschen und darüber diskutieren, 

was dies für jede Einzelne, für jeden Einzelnen vor allem 

auch im Rahmen des Arbeitsalltags bedeutet. Und: Es soll 

der  „respektvolle Umgang innerhalb der Stadtverwaltung 

gestärkt und sich bewusst gegen jegliche Form von gruppen-

bezogener Menschenfeindlichkeit“ gewendet werden. Dies 

könne die Stadtverwaltung allein nicht leisten. „Das kann nur 

zusammen gelingen“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung 

von Gesamtpersonalrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister 

und Personaldezernenten. 

Es wurden Konzepte entwickelt, Workshops geplant und 

durchgeführt. Ganz Unterschiedliches wurde zusammenge-

bracht; Diskussionen mit Fachleuten und Austausch unter 

den Beschäftigten, Stadtrundgänge und anderes. Es wurde 

ein Rahmen geschaffen für den konstruktiven Austausch, für 

persönliche Erlebnisse und Erfahrungen und auch für kritische 

Fragen. Die Beschäftigten der Stadtverwaltung wurden 

aufgerufen, eigene Aktionsideen zu entwickeln und mit den 

Kolleginnen und Kollegen durchzuführen. So entstand die 

Idee eines interkulturellen Kochbuches, eine Kooperation mit 

TuS Makkabi Frankfurt, es gab einen Schnuppernachmittag 

bei Rollstuhlbasketball und vieles mehr.

Beim Mainova Frankfurt Marathon Ende Oktober 2019 

haben etwa 50 städtische Läuferinnen und Läufer als Staffel 

oder als Einzelläuferinnen und Einzelläufer ebenfalls Flagge 

für einen respektvollen Umgang gezeigt. Die Kampagne ist bis 

Ende April 2020 geplant. Aber wenn es nach dem Gesamt-

personalrat geht, werden das Thema und die Ergebnisse 

anschließend vom Magistrat aufgegriffen und strukturiert 

weiterbearbeitet.

„Wir setzen gemeinsam ein starkes Zeichen – für Offen-

heit, Vielfalt, Respekt und Toleranz in unserer Stadtver-

waltung“, sagt Barthelmes. Und er fügt hinzu: „Zu diesen 

Prinzipien und deren Unverhandelbarkeit bekennen wir uns 

in aller Klarheit.“

WWeeWWeeNNiiWWii
AnStadt INTOLERANZ ist 
der offizielle Titel der 
Kampagne. Mit diesem 
Logo werden alle 
Veröffentlichungen und 
Aktionen gebrandet und 
lassen sich dadurch der 
Kampagne zuordnen.



19

Integration

Notizen



Gemeinden

Weitere Informationen im Internet:
 www.gemeinden.verdi.de


