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Interkulturelle
Zusammenarbeit
Quer durch Deutschland verteilt arbeiten Menschen unterschiedlicher
Nationalitäten in den Betrieben zusammen. Einige sind erst seit Kurzem in
Deutschland, andere schon sehr lange. Einige haben eine Fluchtgeschichte,
andere haben sich aus dem Ausland in Deutschland beworben. Für das
Magazin „In Arbeit“ haben wir mit Unternehmen gesprochen, für die
interkulturelle Zusammenarbeit zum Alltag gehört.

Hussam Mokresh aus Syrien arbeitet
bei dem Lebensmittelgroßhändler
Schwalenstöcker & Gantz in Korbach.

Halim Kirsolak (r.) mit einem Kollegen auf dem
Werksgelände der Berzelius Bleihütte in Stolberg.
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Mansoureh Kazimi aus Afghanistan arbeitet
für das Schneideratelier Stitch by Stitch in
Frankfurt.

Remy Amiry kommt von den Philippinen
und arbeitet in der Wein- und Delikatessenhandlung Cichon in Göttingen.
Zymer H. macht eine Ausbildung bei dem Berliner
Gesundheitsdienstleister mevanta.
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EDITORIAL
W

ie lernt man Deutsch, sodass im Pflegealltag ein Schwätzchen
mit Patientinnen und Patienten möglich ist? Wird Arbeitsschutz in interkulturellen Belegschaften als deutsche Eigenart wahrgenommen und wie sensibilisiert man dafür? Welche Themen bewegen Arbeitgeber, die geflüchtete Frauen beschäftigen? Fragen zum
Umgang mit Vielfalt und Interkulturalität gehören in vielen kleinen
und mittelständischen Unternehmen zum betrieblichen Alltag. Oft
liegen Antworten und praktische Lösungen im „Ausprobieren“ und
„einfach Machen“. Für die zweite Ausgabe des Magazins „In Arbeit“
haben wir in Unternehmen nachgefragt, wie die gute Zusammenarbeit von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen am besten gelingt.
Das Magazin greift Lösungsansätze aus der Praxis auf, spricht Herausforderungen offen an und bezieht das Expertenwissen der Initiative
Neue Qualität der Arbeit (INQA) ein. Dabei liegt der Fokus auf der
Förderung von guter und langfristig ausgerichteter Zusammenarbeit
interkultureller Belegschaften in KMU. Hintergrund dafür ist, dass die
Anzahl der interkulturellen Belegschaften in Deutschland aus verschiedenen Gründen zunimmt: Inzwischen hat jede fünfte Person in
Deutschland einen Migrationshintergrund. Außerdem nehmen immer
mehr der 1,4 Mio. Schutzsuchenden, die seit 2014 angekommen sind,
eine Arbeit auf. Hinzu kommt, dass auch kleine und mittlere Betriebe
vieler Branchen verstärkt nach Fach- und Arbeitskräften im Ausland
suchen.
„In Arbeit“ betrachtet den betrieblichen Alltag und leitet daraus
lösungsorientierte Anregungen für Betriebe ab. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Führungskräfte in KMU finden Lösungen des Personalmanagements, die unter das „Diversity Management“ fallen und sich im betrieblichen Alltag bewähren. Daneben
beleuchtet „In Arbeit“ staatliche und nicht staatliche Integrationsund Unterstützungsmaßnahmen und befragt Unternehmen zu ihrer
Anwendbarkeit in der Praxis – denn oft führt ein Mix aus externen
Angeboten und individuellen Maßnahmen zu den besten Lösungen.
„In Arbeit“ ist eine Kooperation zwischen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) und dem Förderprogramm „Integration durch
Qualifizierung” (IQ). Ansprechpersonen für eine individuelle Beratung
für Unternehmen zu Fragen der Zusammenarbeit in interkulturellen
Belegschaften erhalten Sie in beiden Programmen. Weitere Informationen bieten die Portale: inarbeit.inqa.de und netzwerk-iq.de
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Zahlen und Fakten
ANZAHL DER NEU-
REGISTRIERUNGEN
WEITER RÜCKLÄUFIG

DIE MEHRHEIT DER
GEFLÜCHTETEN WILL
EINE ERWERBS
TÄTIGKEIT AUSÜBEN
Frauen
Männer

Zahl von Geflüchteten,
die neu erfasst wurden:

85 %

2015

1.092.000 Registrierungen

97 %

2016

321.000 Registrierungen

Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 04/2017

IAB-Bericht, 14/2016

INTERKULTURELLE VIELFALT IN UNTERNEHMEN
ANGEKOMMEN

IMMER MEHR GEFLÜCHTETE S
 TEHEN
DEM ARBEITSMARKT Z
 UR VERFÜGUNG

Von deutschen Großunternehmen

Geflüchtete kommen mit einer zeitlichen
Verzögerung am Arbeitsmarkt an. Obwohl die Zahl
der Asylanträge zurückgeht, werden immer mehr
Geflüchtete arbeitsuchend gemeldet.

beschäftigen 92 Prozent Menschen

April 2016   275.000

Betrieben bei 55 Prozent.

April 2017   476.000
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 04/2017

IMMER MEHR GEFLÜCHTETE
NEHMEN AN EINER BERUFLICHEN
EINGLIEDERUNG TEIL
Die Zahl der Geflüchteten, die in arbeitsmarktp olitischen
Maßnahmen bzw. in Sprach- und Integrationskursen
gefördert werden, ist stark gestiegen. Im Januar 2017
nahmen 78.000 an einer Maßnahme zur Aktivierung
und beruflichenEingliederung teil.
Januar 2016   18.000
Januar 2017   78.000
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 04/2017

mit Migrationshintergrund, bei
mittleren Unternehmen liegt der
Anteil bei 81 Prozent, in kleinen

Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
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> Personalführung

„Wir führen viele Gespräche
mit Ehemännern“
Viele Unternehmen sind bereit, geflüchtete Frauen in ihr Team aufzunehmen
oder auszubilden. Ein Gespräch mit Ruth Zinner, Leiterin des Weststadt
zentrums in Göttingen, über Erfahrungen aus der Praxis, kulturelle Missverständnisse und Lösungsansätze im Konfliktfall.

INTERVIEW

„ICH WURDE VON KOLLEGINNEN
UND KOLLEGEN H
 ERZLICH
EMPFANGEN. SIE HABEN SOGAR
EIN KLEINES VOKABELHEFT
ANGELEGT UND SPRECHEN
DEUTSCH MIT MIR.“
REMY AMIRY
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Im zweiten Anlauf hat die Vermittlung geklappt: Remy Amiry kommt von den Philippinen und arbeitet in der
Wein- und Delikatessenhandlung Cichon. In einem Vokabelheft notiert sie Alltagsvokabeln.

Frau Zinner, mit dem Programm „Mama lernt
mehr“ begleiteten Sie gezielt Migrantinnen
mit Kindern und geflüchtete Mütter in den
Arbeitsmarkt. Wie gehen Sie vor?
Ziel der Beschäftigungsförderung Göttingen
(kAöR) ist immer, Frauen in Arbeit zu bringen.
Wir beginnen mit niedrigschwelligen Angeboten, etwa einem Nähkurs, und natürlich mit
Sprachkursen. Dann geht es in die Orientierung und Qualifizierung, bei der wir jede Frau
Schritt für Schritt und individuell begleiten. Wir
beraten, helfen bei der Suche nach passenden
Praktika oder einem Ausbildungsplatz, manche
Frauen bringen wir direkt in Arbeit. Währenddessen vermitteln wir zwischen den Frauen und
den Unternehmen und arbeiten mit der Arbeitsagentur eng zusammen.

Kennen Sie Beispiele, in denen die Vermittlung wegen Vereinbarkeitsfragen problematisch war?
Wir haben letztes Jahr eine geflüchtete Frau
aus dem Irak in eine Weinhandlung mit kleinem
Bistro vermittelt. In ihrer Heimat hatte sie als
Lehrerin gearbeitet, aber ihre Berufsausbildung
wird in Deutschland nicht anerkannt. Sie fand
es toll in dem Bistro, weil sie auch sehr gerne
kocht. Abends kam dann aber ihr Mann vorbei
und hat gesehen, dass auf den Regalen Weinflaschen stehen. Daraufhin hat er ihr verboten,
dort zu arbeiten. Seine Einstellung ließ das aus
religiösen bzw. kulturellen Gründen nicht zu.

„Mama lernt mehr“
Das Weststadtzentrum ist
ein Nachbarschaftszentrum,
das mit dem Projekt „Mama
lernt mehr“ den Einstieg von
Müttern mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt
fördert. Das Programm wird
gefördert durch das ESF-
Programm „Stark im Beruf“.
Mit der Familie in Kontakt

Was sind die größten Herausforderungen bei
der Vermittlung geflüchteter Frauen?
Tatsächlich sind viele Unternehmen bereit, geflüchtete Frauen zu beschäftigen. Es scheitert
aber manchmal an anderen Faktoren, wie an der
fehlenden Sprachkenntnis. Teilweise müssen
geflüchtete Frauen das lateinische Alphabet erst
neu lernen. Dazu kommt in manchen Fällen eine
Traumatisierung. Das Trauma kommt oft erst zur
Wirkung, wenn die Frauen zur Ruhe gekommen
sind. Außerdem ist Kinderbetreuung ein großes
Thema. Dabei geht es um die Vereinbarung von
Familie und Beruf und die Frage, wie der Ehemann dazu steht, dass die Frau arbeitet.

Was tun Sie in so einem Fall?

bleiben
Viele neu zugewanderte Frau-

Wir führen grundsätzlich sehr viele Gespräche
mit den Ehemännern, auch in diesem Fall. Wir
haben ihm erklärt, wie das in Deutschland gesehen wird. Aber da war kein Durchkommen. Er
schickt seine Frau nicht arbeiten in einem Lokal,
wo Alkohol ausgeschenkt wird, Punkt. Es ist oft
so, dass wir die Männer von Beginn an einbeziehen – sonst scheitert es an ihrem Widerstand.
Wichtig ist dabei, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu vermitteln und Respekt entgegenzubringen. Zum Glück konnten wir dem Weinhändler eine andere Frau vermitteln. Sie kommt
von den Philippinen und fühlt sich sehr wohl.

en haben in ihrer Heimat nicht
gearbeitet. Für die Ehemänner
ist es ungewohnt, wenn die
Ehefrau in Deutschland eine
Tätigkeit aufnimmt. Sie müssen sich an die neue Situation
gewöhnen und fordern oft ein
Mitbestimmungsrecht ein.
Im Gespräch zu bleiben und
immer wieder die Situation
zu erklären, kann helfen,
nach und nach ein besseres
Verständnis zu schaffen.
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Ruth Zinner (r.) vermittelt und begleitet zugewanderte Frauen in das Arbeitsleben: Remy Amiry arbeitet in der
Weinhandlung von Wolfgang Cichon (l.).

Welche Themen beschäftigen Sie noch bei der
Vermittlung?
Auf Diskriminierung vorbereitet sein
Leider können im Arbeits
alltag diskriminierende
Äußerungen fallen, sei es von
Kunden oder Kollegen. Wichtig ist, ein Vertrauen aufzubauen, sodass Betroffene ihre
Erfahrung offen ansprechen.
Im offenen Dialog mit allen
Beteiligten lässt sich vielleicht
eine Lösung finden.

Ein gutes Beispiel ist ein Friseur, mit dem wir zusammenarbeiten. In diesem Fall hat die Zusammenarbeit gut geklappt, aber es mangelt an den
Sprachkenntnissen. Die Frau, die wir vermitteln
konnten, ist 27, alleine aus Eritrea gekommen,
richtig tough – aber das nützt alles nichts, wenn
es mit dem Sprachkurs nicht klappt. Der Arbeitgeber würde den Sprachunterricht sogar finanzieren, aber sie arbeitet bis halb sieben und die
Abend-Sprachkurse sind da eigentlich schon zu
Ende. Hier suchen wir gerade noch nach einer
Lösung.

GEFLÜCHTETE OHNE
SCHULABSCHLUSS

Welche Faktoren spielen noch eine Rolle,
damit es mit der Integration klappt?
Natürlich muss das gesamte Team bereit sein,
mit der neuen Kollegin zusammenzuarbeiten
und sie zu unterstützen. Außerdem ist Diskriminierung manchmal ein Thema. Ich bleibe mal
bei dem Friseur. Die Frau dort, eine Afrikanerin, arbeitet im Kundenkontakt. Da reichen die
Aussagen von „Wir wussten gar nicht, dass Sie
Negerinnen beschäftigen“ bis hin zu „Das ist ja
toll, dass Sie so ein Zeichen setzen“. Da hilft nur
eins: Man muss die Frauen vorbereiten und mit
allen Beteiligten offene Gespräche führen.
Sie fördern besonders den Einstieg in den
Pflegebereich, weil dort großer Personal
bedarf besteht. Gibt es spezifische Herausforderungen?

nach Geschlecht:

IAB-Bericht, 14/2016

Eigentlich nicht. Es sind immer Einzelfälle. Wir
haben zum Beispiel eine Tunesierin betreut, die
fest angestellt war. Sie wurde schwanger und
hat gekündigt, ohne uns das vorher zu sagen.
Aus ihrer Kultur heraus hatte sie das Verständnis: Wenn man schwanger ist, arbeitet man
nicht. Durch ihre Kündigung hat sie auf den
Mutterschutz verzichtet, weil sie einfach nicht
wusste, wie die deutschen Regelungen sind.
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ANTEIL DER ASYLBEWERBERINNEN
IN DEUTSCHLAND,
die im Herkunftsland bereits

Das Förderprogramm „Stark im Beruf –

erwerbstätig waren:

Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“
Das ESF-Programm „Stark im Beruf“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Iran

Syrien

zielt darauf ab, Müttern mit Migrationshintergrund den
Erwerbseinstieg zu erleichtern und den Zugang zu vorhandenen Angeboten zu verbessern. Hierbei kooperieren
Projekte, Arbeitsagentur und Unternehmen. Bundesweit

Irak

werden derzeit rund 80 Projekte mit jeweils bis zu

Afghanistan

50.000 Euro jährlich gefördert. Weitere Informationen
unter: starkimberuf.de

Eritrea

OECD, 2016

Wenn Sie Ihre Erfahrung bei der Vermittlung
von Migrantinnen und geflüchteten Müttern
zusammenfassen: Wo sehen Sie besonderen
Handlungsbedarf?

Sozialpädagogische
Betreuung

Das Allerwichtigste ist, dass die Frauen in der
Übergangsphase sozialpädagogische Betreuung
haben müssen. Es tauchen Probleme auf, kulturelle Missverständnisse, im Team oder mit der Chefin bzw. dem Chef, angefangen von Pünktlichkeit
über Hierarchie bis zum weiblichen Rollenverständnis. Das muss unbedingt von einer Ansprechpartnerin begleitet werden, die zwischen dem Unternehmen und der Frau vermittelt. Ich arbeite seit
30 Jahren in diesem Bereich und meine Erfahrung
ist: Es geht nicht ohne diese Begleitung.
Zum Abschluss: Was würden Sie sich wünschen, damit sich die Situation für geflüchtete Frauen verbessert?

In der Übergangsphase in
den Berufsalltag haben neu
zugewanderte Frauen und
insbesondere Mütter oft ein
erhöhtes Bedürfnis nach
Beratung, sei es zu Fragen

“ EINE ARBEIT ZU
HABEN, IST FÜR
EINE FRAU DIE
BESTE MÖGLICHKEIT, UNABHÄNGIG
ZU SEIN. ”
Dieser Aussage stimmen zu:
Geflüchtete

Wir haben keine Zeit, komplizierte Konzepte zu
erstellen und uns endlos Gedanken zu machen.
Die Frauen sind da! Und jetzt müssen alle Beteiligten experimentieren, Erfahrungen sammeln,
Hindernisse erkennen und überwinden. Praxisferne Entscheidungen am Schreibtisch bringen
uns nicht weiter. Und: Man muss immer die Frauen direkt fragen. Das heißt, sie beteiligen und
nicht über ihren Kopf hinweg entscheiden.

86 %
Deutsche

72 %

IAB-Bericht, 14/2016

der Kinderbetreuung oder zur
Eingliederung im Betrieb.
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Interkulturelle Zusammenarbeit 
im Betrieb fördern
Konflikte im Betrieb haben meist vielschichtige Ursachen, zu denen auch unterschiedliche kulturelle Einflüsse beitragen können – eindeutig darauf zurückführen
lassen sie sich meist nicht. Das zeigen auch die folgenden Fälle aus der Praxis,
die zwar nicht verallgemeinerbar oder Regelfälle sind, aber aufzeigen, wie inter
kulturelle Konflikte den Arbeitsalltag beeinflussen können. Kay Tröger vom IQ
Netzwerk Sachsen stellt Lösungsmöglichkeiten vor.

NACHGEFRAGT

„‚Ich‘ in Zeitarbeit und ‚er‘ in Festanstellung?“
Ein mittelständisches Unternehmen beschäftigt drei geflüchtete Syrer in Festanstellung. Gleichzeitig arbeiten
mehrere deutsche Beschäftigte in Zeitarbeitsverträgen
für das Unternehmen. Diese Situation empfanden die
Beschäftigten in Zeitarbeit als ungerecht, sie äußerten
Kritik.

Zeitarbeit ist für viele Unternehmen ein wichtiges In
strument zur Flexibilisierung von Personalkapazitäten.
Die Debatte um die Gleichbehandlung gegenüber der
Stammbelegschaft wird schon lange geführt. Oft findet
sie in einer Mischung aus „Stammtischmeinungen“ und
stigmatisierender Verallgemeinerung in den Betrieben
ihren Niederschlag. Die Geschäftsführung sollte in dieser Situation das klärende Gespräch suchen und über
die betrieblichen Gründe der Festanstellung informieren. Auch wenn der Arbeitgeber sich nicht vor seiner
Belegschaft rechtfertigen muss, ist dies hilfreich, um
falschen Annahmen vorzubeugen und jedweder herkunftsorientierter Diskriminierung den Boden zu entziehen.

Kay Tröger
Den Dialog aufrechterhalten
Vorurteile und Missverständnisse lassen sich häufig im anhaltenden Dialog
mit der Belegschaft oder in gezielten
Gesprächen mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausräumen.

Kay Tröger ist Koordinator des
IQ Netzwerks Sachsen und Experte
für das Thema Zuwanderung und
Arbeitsmarkt.

„VIELES LÄSST SICH MIT EINEM
PLUS AN KOMMUNIKATION L ÖSEN.
UNTERNEHMEN MÜSSEN SICH
IHRER EIGENEN WERTE, IHRER
UNTERNEHMENSKULTUR, BEWUSST
WERDEN UND DIESE TRANSPARENT
MACHEN. ANPASSUNGSPROZESSE
SIND VON BEIDEN SEITEN NÖTIG.“
KAY TRÖGER
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Wertigkeit von Abschlüssen –
Beschäftigung unter Wert

Das IQ Netzwerk Sachsen unterstützt Menschen mit Migrations
hintergrund bei ihrem Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das Netzwerk bietet
Schulungen für KMU zum Thema Zuwanderung und Arbeitsmarkt an

Ein mittelständisches Unternehmen beschäftigte einen
Syrer. In seinem Heimatland hatte der Geflüchtete ein
Bachelorstudium zum Elektroingenieur abgeschlossen.
In Syrien wird dem Studium generell ein hoher Wert
beigemessen. Deshalb wollte der Geflüchtete in dem
deutschen Unternehmen schnell Verantwortung übernehmen und führte Tätigkeiten aus, die nicht mit dem
Vorgesetzten vereinbart waren. Daraufhin ermahnte ihn
der Vorgesetzte, den Weisungen zu folgen. Die Motivation des Geflüchteten ließ nach und er fehlte häufiger
unentschuldigt. Letztendlich wurde das Beschäftigungsverhältnis aufgehoben.

Eine pauschale herkunftsbezogene Diskriminierung
möchte ich hier nicht unterstellen, maximal eine fehlende Gesprächsebene zum Abgleich der jeweiligen
Erwartungen. Der Vorgesetzte hat hier grundsätzlich
richtig gehandelt, wenn er verlangt, dass die vereinbarte Tätigkeit auch ausgeführt wird. Hilfreich wäre
sicher gewesen, als Unternehmen klar zu kommunizieren: Wir stellen Sie zunächst für die Tätigkeiten „xy“
ein und lernen Sie und Ihre Fähigkeiten besser kennen.
Bei guter Einarbeitung können Sie mehr Verantwortung
übernehmen. Das Tüpfelchen auf dem i wäre noch der
Hinweis auf die Anerkennungsmöglichkeit für den Ingenieurabschluss gewesen. Damit hätte das Unternehmen
von vornherein Wertschätzung signalisiert und Klarheit
geschaffen.

Kay Tröger

und vermittelt interkulturelles Wissen in verschiedenen Bereichen für
den Berufsalltag internationaler Belegschaften. netzwerk-iq-sachsen.de

Professionelle Distanz gegenüber
Vorgesetzten
Ein syrischer Beschäftigter eines mittelständischen
Unternehmens lud seinen Chef mehrfach zu sich nach
Hause zum Essen ein. Der Vorgesetzte möchte das Verhältnis zu seinen Beschäftigten lieber auf der beruflichen Ebene belassen und lehnte die Einladung freundlich ab. Davon wiederum fühlte sich der Syrer persönlich
beleidigt.

Das Beispiel zeigt, dass man nicht genug in Austausch
und Gespräche investieren kann. Grundsätzlich ist es
für das Betriebsklima nicht förderlich, wenn der Chef
zu einem Kollegen zum Essen kommt und zum anderen
nicht. Jeder muss gleichbehandelt werden. Ein Weg,
dies dem syrischen Kollegen mit Fingerspitzengefühl zu
vermitteln, wäre, dass ein Kollege auf gleicher Arbeitsebene mit ihm über das Thema in lockerer Atmosphäre
spricht. Der Kollege fungiert quasi als „Mentor“ oder
„Pate“. Dem Wunsch nach einem „informellen“ Treffen,
um persönliche Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen
aufzubauen, kann das Unternehmen auch nachkommen – aber am besten unter Einbeziehung des gesamten Teams, der Abteilung oder der Schichtbelegung. Ein
kleiner Sommertreff im Betrieb, an dem auch der Chef
teilnimmt und der von dem syrischen Kollegen organisiert wird, wäre sicher ein guter Ansatz.

Kay Tröger

Aufstiegschancen aufzeigen

Anerkennungsmöglichkeiten prüfen

Gleichbehandlung vorleben

Wenn sich Arbeitgeber ein Bild von den

Oft können Berufsabschlüsse aus dem

Die Geschäftsführung sollte grund-

Fähigkeiten ihrer Beschäftigten gemacht

Ausland zumindest teilweise anerkannt

sätzlich das Signal aussenden, dass

haben, können sie über Aufstiegs

und durch eine Nachqualifizierung

alle Beschäftigten im Unternehmen

chancen im Unternehmen sprechen.

ergänzt werden.

gleichbehandelt werden.
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Fachkräfte in Land und Stadt
In der Zuwanderung geflüchteter Menschen sehen viele Unternehmen die Chance,
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wie unterschiedlich die Bedingungen
für die Arbeitsmarktintegration sein können, zeigen die beiden Beispiele aus dem
Ballungsraum Berlin und dem eher ländlich geprägten Reichenbach im Vogtland.

GEGENÜBERSTELLUNG

LAND
Kai Holzmüller, Personalleiter bei T hermofin in
Reichenbach. Das Unternehmen
stellt W
 ärmetauscher her und
b eschäftigt 390 Festangestellte
und 130 Leiharbeiterinnen und
Leiharbeiter, darunter auch sieben
junge Syrerinnen und Syrer.

STADT
Dr. Christoph Golbeck,
P rokurist im Autohaus G
 olbeck
in Berlin-Friedrichshain. Jeder
dritte Angestellte hat einen
Migrationshintergrund, seit 2015
absolvieren auch zwei Geflüchtete
aus Nigeria und dem Senegal eine
Ausbildung im Unternehmen.
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Moustapha Khouma
absolviert eine Einstiegs
qualifizierung (EQ) im Auto
haus Golbeck im Berliner
Stadtteil Friedrichshain.
Er ist vor vier Jahren nach
Deutschland gekommen und
ist hier mit einer deutschen
Frau verheiratet.

Bildungsträger
Bildungsträger sind in der Erwachsenenbildung dafür zuständig, dass genügend
Weiterbildungsangebote zur Verfügung stehen. Passende Angebote fasst das Portal
KURSNET der Bundesagentur für Arbeit zusammen.

Wir spüren den Fachkräftemangel im Vogtland deutlich. Freie Stellen bleiben länger unbesetzt. Auch die
Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber, die
noch auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, nimmt ab.
Deshalb haben wir auch höher qualifizierte Stellen mit
Geflüchteten besetzt. Aber wir stehen in Konkurrenz
mit Arbeitgebern in der Stadt. Ein Geflüchteter hat uns
schon abgesagt, weil seine Familie in Leipzig lebt und
er nicht von der Familie getrennt sein wollte. So etwas
ist natürlich schade für uns.

Gute Wohnungssituation Zurzeit arbeiten sieben Syrer
im Alter zwischen 22 und 32 Jahren bei uns. Alle zeigen ein hohes Lerninteresse und sind sehr engagiert.
Die Agentur für Arbeit und auch die Bildungsträger der
Region wissen mittlerweile, dass wir an geflüchteten
Fachkräften oder Auszubildenden interessiert sind, und
sprechen uns direkt an. Geeignete Wohnungen für die
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist
hier leicht. Wegen des demografischen Wandels stehen
viele Wohnungen leer, junge Leute zieht es eher in die
Stadt. So sind wir in der Lage, jedem Geflüchteten eine
Unterkunft anbieten zu können.

Junge Menschen, die Mechatronikerin oder Mechatroniker werden wollen, sind in Berlin leicht zu finden.
Wir haben viele Bewerbungen auf dem Tisch. Aber wir
merken, dass die Qualifikation der Bewerberinnen und
Bewerber abnimmt. Auch die Motivation ist nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Abgesehen davon,
sind wir auf der Suche nach gut ausgebildeten, qualifizierten Fachkräften. Hier suchen wir teilweise sehr lange
nach passendem Personal, zum Beispiel im Bereich Mechatronik oder Karosseriebau.

Suche nach motiviertem Personal Als die Zahl der
Asylsuchenden Ende 2015 in Deutschland einen Höhepunkt erreichte, haben wir uns als Unternehmen
entschlossen, einen Beitrag zu leisten. Momentan
beschäftigen wir einen Geflüchteten aus Nigeria und
einen aus dem Senegal. Ehrlich gesagt, sind wir von
der guten Zusammenarbeit sehr positiv überrascht: Die
beiden neuen Mitarbeiter sind eine Bereicherung für
das Unternehmen. Das liegt vor allem daran, dass sie
mit hohem Engagement und Freude ihre neuen Aufgaben angehen. Davon wiederum profitiert das Klima im
gesamten Team.
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Husam Zamzam ist sowohl durch sein handwerkliches Geschick als auch seine freundliche Art ein anerkanntes Teammitglied.
Nach seinem EQ beginnt er im August 2018 seine Ausbildung.

Herausforderung öffentlicher Nahverkehr Unser Unternehmen liegt in einem Gewerbegebiet
abseits des Stadtkerns. Die Gewerbegebiete
sind in der Regel schlecht an den öffentlichen
Nahverkehr angebunden. Deswegen kommen
die meisten mit dem Auto. Unsere syrischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber
auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen.
Mit Bus und Bahn sind sie dann gut eine Stunde unterwegs. Um zu ermöglichen, dass Busse
regelmäßiger und im 3-Schicht-Rhythmus zum

Werk fahren, haben wir uns mit der Stadtverwaltung zusammengesetzt. Und obwohl uns
die Stadt mit der Ausweitung des Busfahrplans
sehr entgegengekommen ist, müssen unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch
lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Leider ist
der öffentliche Nahverkehr nicht mit unseren
Arbeitszeiten in Einklang zu bringen. Das ist
meiner Meinung nach eine der Ursachen, warum viele Geflüchtete lieber in die Stadt als in die
ländlichen Regionen gehen.

Multikulturelles Umfeld Wir beschäftigen viele Menschen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Für die Einstellung ist die Qualifikation entscheidend, nicht die Herkunft. Aber
in einer bunten Stadt wie Berlin ist das ja ohnehin keine Besonderheit. Darüber hinaus sind
die Sprachkenntnisse neben Sekundärtugenden
wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit oder der Umgang
mit Kundinnen ganz wichtige Voraussetzungen
für die Zusammenarbeit. Ich engagiere mich zu

diesem Thema im Deutschen Netzwerk Wirtschaftsethik und bin Vorstandsmitglied von
„Unternehmen Verantwortung Gesellschaft e.
V.“. Außerdem ist es für die Integration hilfreich,
dass einer der beiden Geflüchteten eng angebunden ist an ein ausbildungsergänzendes Programm, das den Spracherwerb und die soziale
Integration unterstützt.

LAND

STADT

Unternehmenswerte
Es ist hilfreich, sich die Unternehmenswerte wie Offenheit und Toleranz
bewusst zu machen und sie regelmäßig mit der Belegschaft zu besprechen.

17

Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik
Das DNWE verfolgt das Ziel, den Austausch
von Gedanken und Ideen über ethische Fragen
des Wirtschaftens zu fördern und wirtschaftliches Handeln ethisch zu orientieren, um zur
Lösung von moralischen Dilemmasituationen
im wirtschaftlichen Wettbewerb beizutragen.
dnwe.de

Mohamad Ibrahim arbeitet in der Fertigung bei Thermofin.

Plauen

– 9,8 %

Sachsen

5,4 %

Der demografische Wandel im
ländlichen Raum

Besonders in ländlichen

Räumen mit wirtschaftlichen Problemen geht die
Bevölkerungszahl zurück. Hier kommen mehrere
Faktoren zusammen: eine alternde Gesellschaft,

DIE RELATIVE
BEVÖLKERUNGS
ENTWICKLUNG VON
2012 BIS 2030

ANTEIL DER
BEVÖLKERUNG
MIT MIGRATIONS
HINTERGRUND

eine niedrige Geburtenrate und die Abwanderung
junger Menschen in wirtschaftsstarke Regionen.
Gäbe es weder Zu- noch Abwanderung, würde die
Bevölkerungszahl im Alter zwischen 20 und 64 Jahren bis zum Jahr 2035 um 10,5 Millionen gegenüber
dem Jahr 2015 sinken.
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2016

Berlin

+ 10,3 %

Berlin

27,7 %
Demografie-Portal der B undesregierung
wegweiser-kommune.de, Statistische
Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH/
Statistisches Bundesamt, Stand 2015

Einen Überblick über die Herausforderungen des
demographischen Wandels liefert das DemografiePortal der Bundesregierung: demografie-portal.de
Informationen für Unternehmen und Beratungsstellen finden Sie bei den Beratungsnetzwerken der
Initiative Neue Qualität der Arbeit ddn:
demographie-netzwerk.de, den Demographie-
Experten e. V.: demographie-experten.de und
dem Innovationsbüro Fachkräfte für die Region:
fachkraeftebuero.de
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Nähen an der Zukunft
In der Schneiderwerkstatt Stitch by Stitch bringen geflüchtete Frauen ihre individuellen Talente ein, praktizieren Integration auf Augenhöhe und definieren ganz
nebenbei das Prädikat „Made in Germany“ neu. Aber können sie damit auch wirtschaftlich erfolgreich sein?

REPORTAGE
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Ko-Gründerin Claudia Frick ist gelernte Maßschneiderin und Mode
designerin. Sie kümmert sich um
die Produktion und leitet das Unter
nehmen Stitch by Stitch zusammen
mit der Sozialunternehmerin
Nicole von Alvensleben, die
für das Management und die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Mansoureh Kazimi (l.) und
Esraa Ali machen eine Ausbildung im Schneideratelier.

D

ie Wände der Räume im Frankfurter Westend sind
leuchtend blau gestrichen, ein großer Tisch lädt
zum Essen und Reden ein. Nähplätze für bis zu sechs
Frauen, überall bunte Stoffe, an den Wänden Regale mit
ordentlich beschrifteten Kisten, Werkzeug, Nähgarn.
Außerdem gibt es zwei Wandtafeln, denn zweimal in
der Woche wird das Schneideratelier abends zum Klassenzimmer: Deutschunterricht.
Stitch by Stitch arbeitet mit professionellen Schneiderinnen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Das
Unternehmen produziert vor Ort für aufstrebende
Modelabels Unikate und Serien bis zu 500 Stück. Das
ist heute eine Seltenheit, weil die Produktion aus Kostengründen ins Ausland abgewandert ist. „Die Nachfrage von jungen Mode-Start-ups ist immens“, weiß
Gründerin Claudia Frick. „Und wir finden es richtig,
wenn Handwerk in Deutschland gepflegt und wieder
mehr wertgeschätzt wird.“

Zum Team gehören – neben den beiden Gründerinnen
Nicole von Alvensleben und Claudia Frick – die Schneiderinnen Esraa Ali und Iman Khatibi aus Syrien, Reyhane
Heidari, Mansoureh Kazimi und Hakima Rahmani aus
Afghanistan. Die Frauen nähen, studieren Schnittmuster, schneiden routiniert Material zu, verarbeiten es
zügig mit der Maschine oder fertigen von Hand feine
Details und Stickarbeiten. „Sie sind nicht bloß ebenso
versiert wie deutsche Schneiderinnen, sondern in manchen Techniken und kreativen Lösungen besser“, so die
Erfahrung von Claudia Frick.
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Die Idee hinter dem Social Business Stitch by Stitch verknüpft mehrere Lösungsansätze und Ziele: Das Unternehmen bietet eine nachgefragte professionelle Dienstleistung, bringt geflüchtete Schneiderinnen in Arbeit,
unterstützt ihre Integration und belebt das nachhaltige
Qualitätshandwerk vor Ort.
Seit der Gründungsidee im September 2015 wächst
Stitch by Stitch dynamisch. Auszubilden war anfangs
gar nicht der Plan der Gründerinnen, aber als die 21-jährige Esraa darum bat, wurde sie offiziell „Azubine“. Nähen konnte sie schon als Mädchen, auch die Berufswahl
stand fest: „In Syrien ist der Beruf der Designerin sehr
mit Kunst verbunden. Es ist ein ehrenwerter Beruf.“ Inzwischen ist Mansoureh die zweite Auszubildende im
Betrieb.
„Viele Geflüchtete verfügen über Talente und Berufs
erfahrung aus ihrer Heimat“, sagt Nicole von Alvensleben, „aber ihnen fehlt die formale Qualifikation für
den deutschen Arbeitsmarkt“. So ging es auch Iman,
die in Aleppo ihr eigenes Schneideratelier hatte, oder
Reyhane, die laut ihren beiden Chefinnen „eine erfahrene, ausgezeichnete Schneiderin“ ist. Beide machen bei
Stitch by Stitch eine Nachqualifizierung. Reyhane weiß
genau, wohin sie will: „Ich möchte einen eigenen Laden
haben und eine eigene Kollektion entwerfen.“
Finanziell auf eigenen Füßen stehen
Integration? Das bedeutet bei Stitch by Stitch praktische
Unterstützung im Alltag und bei Behördengängen, vor
allem aber zusammen arbeiten, reden, essen, vonei
nander lernen, gemeinsame Reisen zu Modeevents
oder Messen. So sehen das auch Reyhane und Esraa:
„Wir sind wie eine zweite Familie, die zusammenarbeitet.“ Claudia Frick und Nicole von Alvensleben sehen
sich als selbstständige Unternehmerinnen zudem in
einer Vorbildrolle: „Die kulturelle Tradition in den Herkunftsländern sieht Eigenständigkeit für Frauen eher
nicht vor. Aber hier erleben die geflüchteten Frauen
jetzt etwas anderes, und auch die Ehemänner und Familien zeigen sich bislang offen, kooperieren und sind
sogar stolz.“ Vorurteile werden bei Stitch by Stitch auf
diese Art schnell pulverisiert.

thisches, ambitioniertes Unternehmen konkurrenzfähig
sein und Gewinne erwirtschaften? Der Start gelang mit
Förderung: Stitch by Stitch wurde in das Stipendienprogramm „Ankommer“ des Innovationszentrums Social
Impact Lab aufgenommen und so durch Coachings und
Sachleistungen gefördert. Ein Mikrokredit und die Auszeichnung als Leuchtturmprojekt lieferten die Finanzierungsgrundlage für die Werkstatteröffnung. Dazu ist
das Projekt für den mit einer Crowdfundingkampagne
gekoppelten „Deutschen Integrationspreis“ der Hertie-Stiftung nominiert.
„Wir bezahlen aktuell etwas mehr als den Mindestlohn.
Das gesamte Team verdient so viel, inklusive Claudia
und mir. Die Auszubildenden bekommen ein AzubiGehalt, das wir aufgestockt haben, da das angegebene
von der Handwerkskammer wirklich gering ist“, erklärt
Nicole von Alvensleben. „Inzwischen erwirtschaften
wir die Hälfte der Kosten selbst. Aber auf Dauer möchten wir finanziell ganz auf eigenen Füßen stehen und
den Schneiderinnen mehr bieten“, so von Alvensleben
weiter. Um das zu erreichen, prüfen die Unternehmerinnen gerade eine neue Rechtsform, möglicherweise die
Kombination aus privater GbR und gemeinnützigem
Verein, der die Integrationskosten trägt. Das zentrale
Problem, so die Unternehmerinnen, bleibt vorerst der
Preis ihrer Dienstleistungen: Die Modelabels als Kunden müssen bereit sein, ihn zu zahlen. Hier helfe es nur
argumentativ zu überzeugen und Bewusstsein dafür zu
schaffen, dass nachhaltiges Qualitätshandwerk einen
Wert hat.
Ihr größter Trumpf für eine erfolgreiche Zukunft dürfte
sein, dass die Begeisterung des gesamten Teams für das
Schneiderhandwerk ansteckend ist. „Geschneidert wird
auf der ganzen Welt“, so das Unternehmerinnen-Duo.
Kleidung, Design, Nähtechniken, der Umgang mit
Stoff sind eine universelle Sprache. Alle „Stitch by
Stich“-Frauen lieben ihren Beruf – das verbindet. Auf
der Unternehmens-Homepage steht der Slogan „Made
in Germany – Inspired by Syria. Or Inspired by Eritrea,
Afghanistan …“
Der Name Stitch by Stitch (dt.: Stich
für Stich) steht für eine Praxis des
„Schritt für Schritt“: klein beginnen,

Als Ausbildungs- und Qualifizierungsbetrieb stehen
die beiden Unternehmerinnen dennoch vor komplexen Aufgaben. Die Krux ist: Wie kann so ein sympa-

Prototyp testen, flexibel reagieren,
dazulernen und sich weiterentwickeln.
Ein Ansatz aus dem Design Thinking.
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„ICH LIEBE MEINEN BERUF SEHR
UND MÖCHTE DESWEGEN IN
DEUTSCHLAND MEINEN MEISTER
MACHEN, UM MIT CLAUDIA UND
NICI ‚STITCH BY STITCH‘ GEMEINSAM WEITERENTWICKELN UND
WACHSEN LASSEN ZU KÖNNEN.“
REYHANE HEIDARI
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Miteinander in Vielfalt
Farhad Dilmaghani hat als Vorsitzender des Vereins DeutschPlus federführend an einem
Leitbild zur Einwanderungsgesellschaft der Friedrich-Ebert-Stiftung mitgewirkt. Im Interview erklärt er, warum es auch für Arbeitgeber in KMU nützlich sein kann, ein Leitbild
zu formulieren und wie sie dabei vorgehen können.

INTERVIEW

Das Leitbild „Miteinander in Vielfalt“ ist vor ein paar
Wochen erschienen. Was wollen Sie damit bewirken?
Mit dem Leitbild versuchen wir zu beschreiben, was
Deutschland aktuell ausmacht, wie wir uns perspektivisch entwickeln können und welche Ressourcen dafür
eingesetzt werden sollten. Das haben wir in einem langen Prozess mit einer unabhängigen Kommission diskutiert, in der viele unterschiedliche gesellschaftliche
Gruppen und alle politischen Einstellungen, von links
bis rechts, vertreten waren. Wir sagen: Vielfalt ist eine
Stärke und die wollen wir gewinnbringend nutzen – für
die kulturelle Entwicklung in unserem Land, für eine
lebhafte Demokratie und für wirtschaftlichen Erfolg.

In vielen Unternehmen ist die Interkulturalität über
die Jahre gewachsen. Braucht es dann überhaupt
noch einen theoretischen Überbau? Inwiefern kann
die Entwicklung eines Leitbildes für Unternehmen
hilfreich sein?
Natürlich braucht es Zeit, ein unternehmensspezifisches
Leitbild zu entwickeln, aber es birgt viele Vorteile. Ein
Leitbild hilft Management und Belegschaft, sich zu
vergegenwärtigen, auf welcher Basis gearbeitet und
verhandelt wird. Oft vermittelt es eine Vorstellung davon, was das Unternehmen ausmacht und in welche
Richtung es sich entwickeln möchte. Hier könnten zum
Beispiel Aussagen zur interkulturellen Öffnung einfließen. Fragen dafür könnten sein: Wie vielfältig ist die
Belegschaft? Welche Anforderungen haben die Kunden
beim Thema Vielfalt? Welche Prozesse gibt es schon,
um Vielfalt zu managen? Welchen Stellenwert hat das
zukünftig in einem Unternehmen? Ist Vielfalt ein zen
traler Bestandteil der Unternehmenskultur?
Wie könnte sich diese interkulturelle Öffnung, die
Sie beschreiben, konkret für die Beschäftigten
auswirken?

Miteinander in Vielfalt. Ein Leitbild für
die E inwanderungsgesellschaft
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat ein
Leitbild zur Einwanderungsgesellschaft
veröffentlicht, um zu zeigen, wie das
Miteinander in Vielfalt gelingen kann. Das
Leitbild kann hier heruntergeladen werden:
fes.de > Publikationen >
Miteinander in Vielfalt

Das hat verschiedene Aspekte und unterscheidet sich von
Unternehmen zu Unternehmen. Grundsätzlich geht es
darum, sensibel für das zu sein, was die oder der Einzelne
mitbringt. Menschen, die neu ins Unternehmen kommen,
bringen auch neue Impulse mit – unabhängig davon, ob
sie eine Einwanderungsgeschichte haben oder nicht. Bei
Eltern von kleinen Kindern geht es zum Beispiel um die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dann geht es um
das Thema Bezahlung: Wir haben nicht nur einen Gender
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Farhad Dilmaghani ist Gründer
und Vorsitzender von DeutschPlus.
Außerdem ist er Vorstandsbevollmächtigter der gemeinnützigen Phineo AG,
die als Analyse- und Beratungshaus im

Leitbild entwickeln

gemeinnützigen Sektor aktiv ist.

Definierte Unternehmenswerte helfen der Belegschaft, sich
im Arbeitsalltag an Normen
und Werten zu orientieren.
Außerdem fördert ein starkes
Leitbild die Identifikation mit
dem Unternehmen.

Pay Gap, wir haben auch einen Migration Pay Gap. Ein
Unternehmen, das es ernst meint mit der interkulturellen
Öffnung, sollte sich in allen Bereichen die Frage stellen:
Wie reagiere ich im Sinne der Gleichberechtigung auf bestimmte Ausgangssituationen, wie schaffe ich Vertrauen
und welche Perspektiven kann ich ermöglichen?

Beteiligung fördern
Nichts verbindet mehr, als
gemeinsam die Lösung
für ein Problem zu finden.
Bei der Erstellung eines
Leitbilds können Unternehmen ihre Beschäftigten

Angenommen, ein Unternehmen entscheidet sich,
ein Leitbild zu erarbeiten, wie würden Sie vorgehen?

einbeziehen.
Betriebsrat einbeziehen

In jedem Fall würde ich die Belegschaft bei der Erstellung des Leitbildes beteiligen. Dann ist die Identifikation deutlich höher. In Unternemen mit Betriebsrat sollte
dieser auf jeden Fall einbezogen und am Prozess beteiligt werden. Dieser Prozess sollte moderiert sein. Hierbei kann unser Verein DeutschPlus mit unserem Knowhow gut unterstützen. Auch gilt es festzulegen, wie und
bis wann man was erarbeiten will. Dann müsste man
schauen, wo die Orientierung an Interkulturalität ganz
konkrete Auswirkungen auf die Arbeitspraxis hat – zum
Beispiel im Hinblick auf Personalgewinnung, Personalentwicklung oder sogar Produktmarketing.

In Unternehmen mit Betriebsrat sollte dieser auf jeden Fall
in die Umsetzung eines Leitbildes eingebunden werden.

DeutschPlus
Der Verein DeutschPlus geht mit unterschiedlichen
Projekten und Kampagnen der Frage nach: Wie wird
aus einem Einwanderungsland eine Einwanderungs
gesellschaft? Vertreterinnen und Vertreter aus den
Bereichen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kultur und
Zivilgesellschaft erarbeiten Lösungsansätze, die auf
unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche übertragbar
sind. Außerdem bietet der Verein Beratung zur interkulturellen Öffnung und zu Leitbildprozessen in Unter-

Vielfaltscheck INQA

nehmen und Organisationen an. In enger Abstimmung

Aktuell entsteht der neue INQA-Check „Vielfaltsbewusster

mit dem Unternehmen wird eine Bestandsaufnahme

Betrieb“. Das Selbstbewertungsinstrument zeigt KMU Mög-

gemacht und ein Prozess zur Verankerung von Vielfalt

lichkeiten auf, das Potenzial vielfältiger Belegschaften zu nut-

der Unternehmenskultur erarbeitet. Weitere Informa-

zen. Diversity-Interessierte können jetzt an der Entwicklung

tionen unter: deutsch-plus.de und deutsch-plus.de/

mitwirken. Melden Sie sich bei Interesse unter: weidl@rkw.de

wie-wir-beraten/
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„DIE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN
SIND SEHR NETT UND DIE ARBEIT
HIER MACHT MIR GROSSEN SPASS.
ICH BIN DANKBAR FÜR DIE
GANZE UNTERSTÜTZUNG – SOWOHL
VON SCHWALLI ALS AUCH VON
FRAU KERN.“
HUSSAM MOKRESH
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Im (Arbeits-)Alltag ankommen
„Integration funktioniert am besten über Arbeit“ – heißt es. Doch für Unternehmen gehen damit viele kleine und große Herausforderungen einher, die sie kaum
ohne ehren- und hauptamtliche Hilfe meistern können. Das zeigt die Geschichte
von Hussam Mokreshs Weg in den hessischen Arbeitsalltag.

REPORTAGE

E

s gibt kaum noch einen freien Platz im Bürgerhaus
Waldeck-Höringhausen. Auch Hussam Mokresh ist
der Einladung zum Fest der Begegnung gefolgt. Wie die
Mehrheit im Saal musste er seine Heimat wegen des syrischen Bürgerkriegs verlassen. Jetzt lebt er in der nordhessischen Provinz. Auch Karin Kern ist zusammen mit
ihrem Mann und einer Freundin gekommen. Sie setzen
sich an den Tisch zu Hussam Mokresh. Mit Händen und
Füßen stellt man sich einander vor und kommt ins Gespräch. Das war am 13. Februar 2016. Seitdem begleitet
Karin Kern, gemeinsam mit ihrer Nachbarin Annedore
Scherf, Hussam Mokresh dabei, im Alltag anzukommen
und sich ein eigenständiges Leben aufzubauen.
„Ein wirkliches Ankommen in unserer Gesellschaft geht
am besten über den Arbeitsplatz“, ist sich Karin Kern sicher. Deshalb hat sie gemeinsam mit Hussam Mokresh
seinen Lebenslauf verfasst. „Da gab es sehr emotionale
Momente. Auch für uns Ehrenamtliche ist das nicht leicht.
Letztlich steht hinter jedem Geflüchteten eine eigene Geschichte, Bedürfnisse und Träume von einem guten Leben
in Deutschland“, erinnert sich Karin Kern. Kurz darauf wird
Hussam Mokresh zum Vorstellungsgespräch beim Lebensmittelgroßhändler Schwalenstöcker & Gantz eingeladen.
Er macht einen guten Eindruck und darf anfangen. Seit
Anfang 2017 bereitet sich der 30-Jährige im Rahmen
einer Einstiegsqualifizierung auf die Ausbildung vor.

Karin Kern und Hussam Mokresh kennen
sich von einem Tag der Begegnug im örtlichen
Bürgerhaus.

„Eine engagierte Bezugsperson wie Frau Kern kann
man sich als Unternehmen nur wünschen. Ich bin froh,
dass Sie uns Herrn Mokresh vorgestellt hat“, sagt Geschäftsführer Thomas Raabe. „Er entwickelt sich sehr
gut und wir betrauen ihn schon jetzt mit Aufgaben, die
ein Facharbeiter erledigen würde.“ Neben Hussam Mokresh beginnt im Sommer ein zweiter Syrer seine Ausbildung. Nachdem der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit von der guten Zusammenarbeit erfahren
hatte, kam der Berater mit einem weiteren geflüchteten
Bewerber auf das Unternehmen zu.
„Wenn wir in 20 Jahren noch genügend qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wollen, müssen wir Nachwuchskräfte ausbilden. Wir tun das nicht
nur aus reiner Nächstenliebe“, sagt Thomas Raabe. Der
demografische Wandel ist in Korbach angekommen.
Deswegen setzt das Unternehmen auch auf die Ausbildung und Beschäftigung von Geflüchteten. „Für uns ist
damit ein erhöhter Aufwand verbunden und wir müssen Zugeständnisse machen: Ohne die Unterstützung
von außen durch Ehrenamtliche und den ArbeitgeberService wäre das nicht möglich“, sagt Raabe.
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Hussam Mokresh und Betriebsleiter Harald Bracht bei der Arbeit im Lager.

Oft sind es praktische Alltagsfragen, bei denen auch
das Unternehmen selbst unterstützt. Von der Flüchtlingsunterkunft fährt der Bus nach Korbach nur zwei
Mal am Tag. Zwei Stunden ist Hussam Mokresh dann
unterwegs und kann trotzdem nicht zum Arbeitsbeginn
um 6 Uhr da sein. Das Unternehmen hat deshalb für ihn
die Arbeitszeiten angepasst. „Gerade haben wir ihm bei
der Wohnungssuche geholfen“, erläutert Harald Bracht,
Betriebsleiter bei Schwalenstöcker & Gantz. Wenn
Hussam Mokresh erst einmal in der Gegend wohnt, ist
es auch leichter, mit den Kollegen in Kontakt zu kommen und nach Feierabend mal gemeinsam Fußball zu
spielen. Denn auch das ist wichtig, um anzukommen.“
Land und Leute kennenzulernen, dabei hilft auch Karin
Kern. Sie organisiert Ausflüge, nimmt Hussam Mokresh
mit zu Konzerten und hat ihn Weihnachten zu sich nach
Hause eingeladen. „Wirklich anzukommen heißt nicht
nur, die Sprache zu lernen und eine Arbeit zu finden,
sondern geht weit darüber hinaus“, sagt Karin Kern.
„Zu sehen, wie sich Hussam entwickelt hat, macht mich
sehr froh. Bei ihm zeigt sich: Die Arbeit hilft beim Ankommen in unserer Gesellschaft.“

Karin Kern macht, was viele Helferinnen und Helfer
in ganz Deutschland jeden Tag tun. Sie begleiten bei
Behördengängen und Arztbesuchen, übersetzen oder
bereiten auf Vorstellungsgespräche vor. Möglichkeiten,
mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in Kontakt zu kommen, gibt es viele. In den meisten Städten
und Gemeinden haben sich Willkommensinitiativen
gegründet, die Unternehmen direkt ansprechen können. Darüber hinaus erhalten sie Unterstützung beim
Arbeitgeber-Service der Agenturen für Arbeit. In Nordrhein-Westfalen werden Integration Points etabliert,
die als Zusammenschluss von Arbeitsagentur mit verschiedenen Partnern zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete und Unternehmen sind.
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Die Broschüre Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten bietet
Ehrenamtlichen einen Überblick zu folgenden Themen: Anerkennung ausländischer Qualifikationen, Arbeitsmarktzugang für

Einstiegsqualifizierung

Geflüchtete, Teilnahme an Integrations- und berufsbezogenen

(EQ) anbieten

Deutschkursen sowie eine detaillierte Auflistungen zuständiger

Betriebe können Geflüchtete

Stellen und Links zu Beratungsangeboten. Sie wurde im Rahmen

im Rahmen einer Einstiegs-

des vom Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)

qualifizierung an eine

geförderten Arbeitsmarktprogramms „Integration durch Qualifi-

Ausbildung in ihrem Betrieb

zierung (IQ)“ entwickelt.

heranführen. Über einen

netzwerk-iq.de > IQ Broschüre für Ehrenamtliche

Zeitraum von sechs bis zwölf
Monaten erhalten Geflüchtete

Auf der Website inarbeit.inqa.de finden Unternehmen über

die Möglichkeit, Teile eines

eine Netzwerkkarte regionale Ansprechpersonen. Darüber

Ausbildungsberufs, einen

hinaus können sie ihre Erfahrungen einbringen und mit anderen

Betrieb und das Berufsleben

Betrieben teilen.

kennenzulernen. Unternehmen können die neuen Mitar-

Arbeitszeitbox – Praxishilfe für die INQA Toolbox zur Arbeits-

beiterinnen und Mitarbeiter

zeitgestaltung unterstützt KMU bei der Bedarfsanalyse und bei

näher kennenlernen und

der Anpassung von Arbeitszeitmodellen im Betrieb. Weitere

mehr über die praktischen

Informationen auf arbeitszeitbox.de

Begabungen erfahren.
Arbeitgeber-Service nutzen
Die Arbeitgeber-ServiceTeams der Agenturen für
Arbeit unterstützen Unternehmen bei Anliegen rund
um die Themen Personal und
Arbeitsmarkt. Unternehmerinnen und Unternehmer, die
Geflüchtete einstellen wollen,
erhalten hier Unterstützung
bei der Personalsuche.
Zentrale Telefonnummer:
0800 45 555 20.
Arbeitszeiten flexibel
gestalten
Gerade in ländlichen Regionen können die Anfahrtswege
zur Arbeit länger sein. Für
geflüchtete Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die häufig
noch kein Auto zur Verfügung

Der Lebensmittelgroßhändler

haben, kann es sinnvoll sein,

Schwalenstöcker & Gantz

die Arbeitszeiten, wenn

beschäftigt derzeit 152 Mit

möglich, an die Zeiten des

arbeitende, 87 davon haben

öffentlichen Nahverkehrs

einen Migrationshintergrund.

anzupassen.
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> Chancengleichheit & Diversity

Das Integrationsgesetz
in der Praxis
Im August 2016 ist das neue Integrationsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz soll es
Arbeitgebern erleichtern, geflüchtete Menschen zu beschäftigen. Kernpunkte sind die
sogenannte 3+2-Regelung für mehr Planungssicherheit bei Geflüchteten in Ausbildung
und die Aussetzung der Vorrangprüfung in Bezirken mit guter Arbeitsmarktlage. Welche
Auswirkungen hat das Gesetz auf den betrieblichen Alltag?

NACHGEFRAGT

Die 3+2-Regelung gibt uns Sicherheit. Wir wissen, dass
unser Auszubildender während der Ausbildung nicht
abgeschoben werden kann und dass wir ihn danach
weiterbeschäftigen können. Er war hier in Hamburg
einer der ersten Auszubildenden, der über die 3+2-Regelung eine Anstellung bekommen hat. Der Weg dahin
war zwar steiniger als angenommen, weil es schwer
war, die richtige Ansprechperson zu finden – wahrscheinlich, weil alles noch recht neu ist. Aber letztlich
stärkt uns die neue Regelung den Rücken und sie war
auf jeden Fall ein Einstellungsgrund.

Lene Schindeler ist Geschäftsführerin
des Sanitätshauses MPM in Hamburg.
Seit dem 1. Oktober 2016 absolviert bei
ihr ein Geflüchteter aus dem Sudan seine

Es ist einfach mehr Aufwand, einen Geflüchteten auszubilden als jemanden, der die deutsche Sprache spricht
und die Kultur kennt. Die Arbeit wollen wir uns nicht
umsonst machen. Als Person ist der Geflüchtete eine
große Bereicherung für das Unternehmen. Er hat immer
ein Lächeln auf den Lippen, fühlt sich sichtlich wohl, ist
unheimlich wissbegierig und besitzt eine schnelle Auffassungsgabe. Das ist eine Bereicherung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir alle haben unseren
Horizont erweitert und erkennen, wie gut wir es hier in
Deutschland haben. Ob wir ihn über die fünf möglichen
Jahre hinaus beschäftigen, ist ungewiss. Ich weiß, dass
er gerne wieder in seine Heimat zurückkehren möchte.
Mit der Ausbildung zum Orthopädietechniker hat er
eine gute Grundlage für sein Leben und kann seinem
Land helfen.

Ausbildung in der Orthopädietechnik.

Die 3+2-Regelung
Die sogenannte 3+2-Regelung garantiert
unter bestimmten Voraussetzungen die
Duldung von Geflüchteten in Deutschland für die Dauer der Ausbildung – meist
für drei Jahre. Bei einer anschließenden
Beschäftigung, die von der Tätigkeit
her auf die Ausbildung aufbaut, können
Geduldete zwei weitere Jahre unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus in

Lene Schindeler

Deutschland arbeiten.
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„DIE AUSSETZUNG DER VORRANGPRÜFUNG IST AUS MEINER SICHT
ERFOLGREICH. DORT, WO DIE
VORRANGPRÜFUNG AUSGESETZT
WURDE, KOMMEN GEFLÜCHTETE
SCHNELLER IN ARBEIT. DIE BEHÖRDLICHE PRÜFUNG, OB VORRANGIGE
ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER ZUR VERFÜGUNG STEHEN,
FÄLLT WEG. SO PROFITIEREN UNTERNEHMEN UND GEFLÜCHTETE
GLEICHERMASSEN.“
SEFER ÖNCEL, ANSPRECHPARTNER FÜR MIGRATIONSFRAGEN 
BEI DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, REGIONALDIREKTION
N ORDRHEIN-WESTFALEN

Die Vorrangprüfung
Bei der Vorrangprüfung prüft die Bundesagentur für Arbeit, ob
bevorrechtigte inländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
für die Beschäftigung zur Verfügung stehen. Bei Asylbewerberinnen bzw. Asylbewerbern und Geduldeten wird sie befristet für drei
Jahre in vielen Regionen ausgesetzt. Die Neuregelung erfasst 133

Integration Points

von 156 Agenturbezirken. In den verbleibenden 23 Agenturbezir-

In Nordrhein-Westfalen sind die Integration Points die

ken wird weiterhin innerhalb der ersten 15 Monate des Aufenthalts

zentralen Anlaufstellen für Geflüchtete auf der Suche

eine Vorrangprüfung bei Asylbewerberinnen bzw. Asylbewerbern

nach einem Arbeitsplatz. Agenturen für Arbeit und

und Geduldeten durchgeführt. Diese befinden sich in Bayern

Jobcenter bündeln in den Integration Points ihre Kom-

(Aschaffenburg, Bayreuth-Hof, Bamberg-Coburg, Fürth, Nürnberg,

petenzen. Zusammen mit verschiedenen Experten der

Schweinfurt, Weiden, Augsburg, München, Passau, Traunstein), in

IQ Netzwerke, Verbände, von lokalen Initiativen oder

Nordrhein-Westfalen (Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsen-

dem BAMF finden Geflüchtete, ehrenamtliche Helferin-

kirchen, Oberhausen, Recklinghausen) sowie in Mecklenburg-

nen und Helfer und Unternehmen eine Anlaufstelle mit

Vorpommern, das vollständig ausgenommen wurde.

kurzen Wegen, in der sie eine abgestimmte Beratung
und Unterstützung erhalten.
Weitere Informationen unter: integrationpoint.de
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> Gesundheit

Arbeitsschutz. Typisch deutsch?
Wie vermittelt man Arbeitsschutz in interkulturell besetzten
Belegschaften? Eine Spurensuche in der Bleihütte in Stolberg, wo
die Arbeit mit Schwermetallen ebenso wie das gute Miteinander
von Beschäftigten aus elf Nationen zum Alltag gehören.

REPORTAGE
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Unternehmenssprache
Deutsch
In Sachen Arbeitsschutz
macht es Sinn, Deutsch als
Arbeitssprache festzulegen.
Die Vereinbarung fördert
Halim Kirsolak legt seine Arbeitskleidung

den schnellen Spracherwerb

vor seinem Spind in der Schwarzkaue ab.

und erleichtert zusätzlich die
Integration.
Anhaltender Dialog
Der anhaltende Dialog mit
den Beschäftigten ruft den
Arbeitsschutz immer wieder in
Erinnerung. Auch können im

D

er Umkleideraum der Berzelius Bleihütte
teilt sich auf in eine Schwarz- und eine
Weißkaue. Der Begriff „Kaue“ kommt aus dem
Bergbau und meint zwei separate Umkleidebereiche jeweils für Arbeits- und Privatkleidung.
In der sogenannten Schwarzkaue hat jeder Beschäftigte einen eigenen Spind. In den Regalen stehen Atemschutzgeräte, die mit Namen
versehen sind. Die Namen zeigen, dass hier
Menschen aus unterschiedlichen Nationen zusammenarbeiten. „Insgesamt haben wir 283
Mitarbeitende, wovon 35 Prozent einen Migrationshintergrund und 56 Mitarbeitende eine
ausländische Staatsangehörigkeit haben“, sagt
Michael Braun, stellvertretender Personalleiter
bei Berzelius.
Viele von ihnen sind türkischer Abstammung,
so wie Halim Kirsolak. Der 46-Jährige ist seit
20 Jahren im Betrieb und hat sich vom Hüttenarbeiter zum Schichtführer hochgearbeitet.
Gerade ist Schichtende, er wirft seine getragene Arbeitskleidung in einen geschlossenen
Abwurfbehälter: blaue Hose, graues Hemd
und Unterwäsche. Alles wird gewaschen und

Sukwinder Singh bei der Arbeit
in der Raffination.

direkten Gespräch Verständnisprobleme direkt erkannt
und beseitigt werden.

am nächsten Arbeitstag eine frische Garnitur
angezogen. An den Duschen vorbei geht es in
die „Weißkaue“, wo Herr Kirsolak in den hellen,
sauberen Spinden seine Straßenkleidung aufbewahrt. Das ganze Werksgelände ist durchzogen
von einem ausgeklügelten Schleusensystem,
damit der Bleistaub aus den Produktionsstätten
nicht in die Büros, Messwarten und Pausenräume, aber vor allem nicht zu den Beschäftigten
nach Hause gelangt. „Anfangs fand ich das sehr
befremdlich, aber ich habe mich längst daran
gewöhnt“, erinnert sich Halim Kirsolak.
In der QSL-Anlage werden primäre (Erze) und
sekundäre Materialien (Recyclingmaterialien)
zu einem Rohblei verarbeitet. Das Rohblei wird
in der Raffination in vielen einzelnen Schritten
gereinigt und als Endprodukt sauberes Blei oder
Bleilegierungen hergestellt. Arbeitsschutz ist in
der Bleihütte lebenswichtig, da mit flüssigem,
heißem Metall gearbeitet wird und Bleistaub
gesundheitsschädlich ist.

In der Bleihütte in Stolberg,
gegründet 1848, werden
jährlich 155.000 Tonnen Blei
hergestellt.
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Migration und Arbeitsschutz DGUV
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
bietet auf ihren Seiten einige Hinweise zur
Prävention und Seminare zum Thema
Migration und Arbeitsschutz an.
dguv.de
Arbeitsschutz mit Methode:
Selbstbewertungsinstrument von
INQA und GDA
Der GDA-ORGAcheck bietet einen
kompakten Überblick über zentrale
Organisationspflichten des Arbeitsschutzes
und dient als Selbstbewertungsinstrument für
kleine und mittlere Unternehmen zur Prüfung
und Verbesserung der Qualität der Arbeits
schutzorganisation.
gda-orgacheck.de

Individuelle Coachings
Individuelle Coachings sind
ideal, um wichtige Unternehmensinhalte, wie den
Arbeitsschutz, nachhaltig
zu kommunizieren. Im
persönlichen Gespräch
kann auf Rückfragen gezielt
eingegangen werden und
Missverständnisse können

„Arbeitssprache ist bei uns Deutsch. Das ist
ganz wichtig, damit Warnungen jeder sofort
versteht“, erklärt Thorsten Schmitz von der
Abteilung für Arbeitssicherheit. Deshalb achtet das Unternehmen schon bei der Einstellung
darauf, dass die Bewerberinnen und Bewerber
ausreichende Deutschkenntnisse mitbringen.
„Arbeitsschutz erfordert einen ständigen Dialog mit den Beschäftigten. Dieser wird von
Vorgesetzten, Kollegen, unserem Team oder
Schulungsbeauftragten geführt. Wir wollen jeden Mitarbeiter unabhängig von seiner Nationalität individuell abholen. Ziel ist, dass jeder ein
Gespür für das Thema Sicheres und gesundes
Arbeiten in der Bleihütte bekommt. Das funktioniert bei jedem ein bisschen anders“, erklärt
Dr. Margot Lakemeyer, die Betriebsärztin der
Bleihütte.

vermieden werden.
Grafische Lösungen
Klare Symbole und einprägsame Bilder helfen Menschen,
deren Muttersprache
nicht Deutsch ist oder die
visuell besser lernen können,
Arbeitsschutzmaßnahmen
schnell zu verstehen und zu
verinnerlichen.

Obwohl viele der Beschäftigten bei Berzelius
Arbeitsschutz aus ihrer Heimat in dem Maße
nicht kennen, nehmen sie die regelmäßigen
Gesprächs- und Seminarangebote gerne an.
Das bestätigt auch Sukwinder Singh aus Indien,
der in der Raffination arbeitet: „Manche Sachen
vergisst man einfach nach einiger Zeit wieder,
dann ist es immer gut, darüber zu reden.“ Den
regelmäßigen Dialog unterstützen individuelle
Gespräche, Coachings, Begleitung durch Paten

und zahlreiche Informationsmaterialien. Es gibt
sogar einen Comic, in dem die Hauptfigur „Bert
Zelius“ zeigt, wie er sicher im Werk arbeitet.
Über die Idee hinter dem Comic sagt Dr. Margot
Lakemeyer: „Manch einer nimmt den Comic
mit nach Hause und spricht dort über seine Arbeit. Mit jedem Gespräch prägen sich die Regeln besser ein.“ Die Betriebsärztin kontrolliert
regelmäßig den Blutbleiwert der Beschäftigten.
Der aktuelle Grenzwert liegt in Deutschland bei
40,0 µg/dl. Bei Berzelius hat kein Mitarbeiter einen Wert größer 30,0 µg/dl. Der durchschnittliche Blutbleiwert konnte in den letzten 14 Jahren
mehr als halbiert werden und liegt derzeit bei
12,2 µg/dl – diese erfreuliche Entwicklung steht
in engem Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen, an deren Verbesserung und Vermittlung das Unternehmen kontinuierlich arbeitet.
Die Zusammenarbeit mit Beschäftigten aus aller
Welt gehört in der Bleihütte schon seit vielen
Jahren zum Alltag. „Früher waren unsere türkischstämmigen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter direkt auf dem Werkgelände untergebracht“, erinnert sich Gerd Offermanns, der
selbst seit über 40 Jahren im Unternehmen ist.
Aus dieser Zeit stammt auch der Gebetsraum für
muslimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
der bis heute genutzt wird. Daran hat sich nicht
viel geändert. Doch mit Blick auf den Arbeitsschutz hat sich seither viel getan. Sicher hat die
Einführung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes 1996 zu einer positiven Entwicklung beigetragen. Aber eines bleibt nach dem Besuch in
Stolberg in deutlicher Erinnerung: Die Vermittlung von Arbeitsschutz erfordert viel individuellen Austausch und hat nichts mit der Herkunft
zu tun.
Halim Kirsolak und Sukwinder Singh
auf dem Werksgelände.
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„DIE ARBEITSSCHUTZVORKEHRUNGEN IN DER BLEIHÜTTE
WAREN FÜR MICH ZUNÄCHST E TWAS
BEFREMDLICH. ABER ICH HABE MICH
LÄNGST DARAN GEWÖHNT.“
HALIM KIRSOLAK
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> Gesundheit

Mit außergewöhnlichen
Ereignissen umgehen
Es kann vorkommen, dass Beschäftigte in ihrem Berufsalltag oder Privatleben
vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt werden. Zwar sind extreme
Ereignisse zum Glück meist die Ausnahme – Arbeitsunfälle und andere unvorhergesehene bedrohliche Situationen können jedoch jeden Mitarbeitenden treffen.
Hier finden Arbeitgeber Hinweise, wie sie sich darauf vorbereiten können, damit
sie im Ernstfall schnell reagieren können.

PRAXISTIPPS

T

ritt ein extremes Ereignis ein, fällt es allen Beteiligten schwer, einen klaren Kopf zu bewahren. Deshalb macht es für Unternehmen Sinn, Vorkehrungen
zu treffen, um im Falle eines außergewöhnlichen Ereignisses unmittelbar Maßnahmen zur Unterstützung und
Betreuung der Betroffenen ergreifen zu können. Denn
ganz gleich ob Rettungs- und Hilfsdienst oder weniger
betroffene Branchen: Der Betrieb trägt die Verantwortung dafür, seine Beschäftigten während der Arbeit so
gut wie möglich vor körperlichen und psychischen Gefahren zu schützen. In § 2 des Arbeitsschutzgesetzes
(ArbSchG) hat der Gesetzgeber festgelegt, dass alle
Unternehmen verpflichtet sind, den Schutzbedürfnissen ihrer Beschäftigten nachzukommen und für ihren
Schutz und ihre Betreuung zu sorgen.
Grundsätzlich bedeutet das:
>> vermeidbare Gefahren im Vorfeld erkennen
>> Mitarbeitende auf vermeidbare Gefahren
vorbereiten
>> Notfallpläne für den Ernstfall vorhalten
>> Führungskräfte und Personal schulen
>> Unterstützungsangebote und
Informationen bereithalten

Wozu ist der Arbeitgeber verpflichtet – und wo
endet seine Fürsorgepflicht?
Um im Ernstfall schnell reagieren zu können, ist es wichtig, sich in Arbeitsbereichen und Branchen, in denen
das Risiko für das Auftreten von außergewöhnlichen
Ereignissen und Arbeitsunfällen besteht, auf den Umgang damit vorzubereiten – auch wenn Gefahrensituationen bisher „glimpflich“ verlaufen sind. Die Grundlage
für entsprechende betriebliche Maßnahmen bildet die
Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG). Hieraus werden notwendige Arbeitsschutzmaßnahmen abgeleitet.
Damit sind sowohl Präventionsmaßnahmen, Betreuungssysteme für den Akutfall als auch Wiedereingliederungsmaßnahmen gemeint. Laut dem Siebten Sozialgesetzbuch § 193 (SGB VII) sind Unternehmen außerdem
verpflichtet, Unfälle während der Arbeitszeit zu melden.
Unternehmen können aber nicht für alles die Verantwortung übernehmen, z. B. wenn Beschäftigte auf
professionelle Hilfe angewiesen sind. Zwar können Sie
Betroffene dabei unterstützen, sich an Expertinnen und
Experten außerhalb des Unternehmens zu wenden. Die
Arbeit einer Therapeutin bzw. eines Therapeuten oder
einer Medizinerin bzw. eines Mediziners können und
sollen Sie auch gar nicht ersetzen. Auch die Art der Unterstützung zu bestimmen ist nicht Aufgabe des Arbeitgebers, sondern sollte einem Profi überlassen werden.
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SECHS TIPPS ZUM ARBEITSSCHUTZ
1 Risikobereiche identifizieren
Zunächst müssen Sie gefährdende Tätigkeiten, Arbeitsbereiche und Arbeitssituationen als solche identifizieren. Hierfür bieten sich z. B. Arbeitsplatzbegehungen
und Mitarbeiterbefragungen an.

Unfallversicherungsträger helfen bei der Konzeption,
Durchführung, Bewertung und Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Zudem können Sie Rat bei der für
Sie zuständigen Berufsgenossenschaft oder Sozialberatungsstelle einholen.

2 Liste machen
Erstellen Sie eine Liste aller gefährdenden Tätigkeiten
in Ihrem Unternehmen und erheben Sie, wie viele Beschäftigte davon betroffen sind. Sorgen Sie dafür, dass
alle Vorkommnisse erfasst und ausgewertet werden
– auch vermeintlich „leichtere“ Fälle, in denen Mitarbeitende beispielsweise verbal bedroht wurden. Beurteilen Sie die Gefährdungen, indem Sie sie z. B. mit den
gesetzlich geregelten Arbeitsschutzzielen und -verordnungen vergleichen.

4 Unterstützungsangebote kennen
Suchen Sie sich Unterstützung für die Maßnahmen, die
Sie nicht alleine durchführen können, und greifen Sie
bei Bedarf auf externe Fachleute zurück.

3 Maßnahmen planen
Um entsprechende Schutzmaßnahmen zu planen und
durchzuführen, können Sie einen Arbeitskreis gründen. Nutzen Sie bereits vorhandene Strukturen, indem
Sie beispielsweise die Fachkraft für Arbeitssicherheit
(FASI), die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt und
Sicherheitsbeauftragte einbeziehen. Die Mitarbeitervertretung kann Sie hierbei unterstützen. Auch die

5 Notfallplan erstellen
Halten Sie Zuständigkeiten, Ansprechpartnerinnen und
-partner, wichtige Telefonnummern und Abläufe für
den Notfall schriftlich fest und stellen Sie sicher, dass
der Notfallplan für alle Beschäftigten jederzeit zugänglich ist.
6 Führungskräfte und Mitarbeitende
informieren
Machen Sie die Sicherheit Ihrer Beschäftigten zum Unternehmensziel und kommunizieren Sie dieses nach
innen und nach außen. Insbesondere die Führungsebene hat eine wichtige Vorbildfunktion, wenn es um das
Vorleben des Modells geht.

Die Gefährdungsbeurteilung
Seit 1996 schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor,

Dieser Text stammt aus einem Schwerpunktdossier

dass jedes Unternehmen eine Gefährdungsbeur-

zum Thema Trauma von psyGA, der Initiative

teilung durchführen muss, die Belastungen bei

für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz.

den Beschäftigten bewertet und – falls nötig – für

psyGA bündelt das vorhandene Know-how zum

Verbesserungen sorgt. Eine Gefährdungsbeur-

Thema psychische Gesundheit, bereitet es für die

teilung umfasst nicht nur physische Belastungen

verschiedenen Bereiche der Arbeitswelt auf und

am Arbeitsplatz, sondern berücksichtigt auch die

macht es mithilfe erfahrener Kooperationspartner

psychischen Belastungen der Beschäftigten.

bekannt. Weitere Informationen: psyga.info
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„DURCH DIE AUSBILDUNG BEI
MEVANTA HAT SICH FÜR MEINE
FAMILIE UND MICH EINE TOLLE PERSPEKTIVE IN DEUTSCHLAND ERGEBEN. GLEICHZEITIG KANN ICH MEIN
DEUTSCH VERBESSERN.“
ZYMER H.
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> W issen & Kompetenz

Sprachlich fit im Berufsalltag
Die meisten Zugewanderten bringen erste Sprachkenntnisse mit. Um im beruflichen
Alltag und in der Berufsschule gut mitzukommen, reicht das oft nicht aus. Doch es
gibt viele Wege, die berufsbezogene Sprachkompetenz zu verbessern. Meistens
führt ein Mix aus staatlichen Angeboten und individuellen Lösungen zum Erfolg.

REPORTAGE

ESF-BAMF-Programm
Das ESF-BAMF-Programm
bietet berufsbezogene
Sprachkurse für Migrantin-

D

er Berliner Gesundheitsdienstleister mevanta kümmert sich seit 25 Jahren um
Pflegebedürftige in Berlin. In dem Familienunternehmen arbeiten rund 150 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der ambulanten Pflege, der
Tagespflege und im Pflegeheim.
„Im Pflegeberuf ist eine gute Sprachkompetenz der Schlüssel, um Nähe und Vertrauen zu
unseren Klientinnen und Klienten aufzubauen“, berichtet Julia Bischoff, die Prokuristin bei
mevanta ist. Wie viele andere Pflegebetriebe
in Deutschland ist auch mevanta auf der Suche
nach Fachkräften, seit Längerem auch im Ausland. „Eine gute Basissprachkompetenz ist für
uns das erste Einstellungskriterium“, sagt auch
mevanta-Geschäftsführer Tobias Pumb. „Mittlerweile übernehmen wir niemanden mehr in
die Ausbildung, der nicht ein ausreichendes
Sprachniveau hat.“

Der Berliner Gesundheitsdienstleister
mevanta beschäftigt rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
ambulanten Pflege, der Tagespflege
und im Pflegeheim.

nen und Migranten bis Ende
2017. Die Kurse werden vom
Europäischen Sozialfonds
gefördert und bauen auf der
allgemeinen Sprachförderung
durch die Integrationskurse

Ähnlich wie mevanta haben viele Unternehmen
individuelle Lösungen für die Förderung von
Spracherwerb gefunden. Aber auch die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten
eine Reihe von Maßnahmen und Instrumenten
auf den Weg gebracht, damit insbesondere
Geflüchtete ihre Deutschkenntnisse vertiefen
können. Die Sprachkurse im Rahmen der Integrationskurse vermitteln die Grundkenntnisse bis
zum Niveau B1. Aber da, wo berufsbezogene
spezifische Deutschsprachkenntnisse erforderlich sind, besteht konkreter Förderbedarf. Hier
setzen die Kurse des ESF-BAMF-Programms und
die Berufsbezogene Deutschsprachförderung
des Bundes an. Ab 2018 werden alle Maßnahmen in den Berufssprachkursenunter dem Titel
„Berufsbezogene Deutschsprachförderung“
ausgebaut. Die berufsbezogenen Sprach- und
Weiterqualifizierungsmodule können baukastenähnlich je nach Bedarf zusammengestellt
werden. Auskunft darüber, wer an den ver-

auf. Auskünfte erteilen die Arbeitsagenturen und Jobcenter.
Berufsbezogene
Deutschsprachförderung
(gem. § 45a AufenthG)
Berufsbezogene Deutschkurse
mit dem Ziel, die Chancen der
Teilnehmenden auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
zu verbessern. Umgesetzt
werden die Kurse durch das
BAMF.
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schiedenen Modulen teilnehmen darf, erteilen
die Arbeitsagenturen und Jobcenter. Darüber
hinaus gibt es auch Online-Lernangebote, um
individuell die Sprachkompetenz zu verbessern.

Online-Lernangebote
Über die Websites der
Deutschen Welle oder des
Goethe-Instituts sind die
Sprachlernangebote wie
Vokabeltrainer, Selbstlern
kurse oder Videos für
Geflüchtete und Lernbegleiter
kostenlos abrufbar.
Vorlesen
Lautes Lesen stärkt das
Sprachgefühl. In Pflege
berufen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise laut aus Büchern oder
der Zeitung vorlesen.

mevanta unterstützt seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland dabei,
auf vorhandene Basissprachkenntnisse aufzubauen. Dazu gehören ein Patenprogramm,
bei dem erfahrene Kolleginnen und Kollegen
die neuen Beschäftigten begleiten, sowie regelmäßige Austauschrunden: „Bei diesen Treffen können alle ihre Fragen loswerden. Wir
helfen mit Formularen, bei Behördengängen,
aber auch bei ganz normalen Alltagsfragen.
Außerdem korrigieren wir schon einmal Hausaufgaben aus der Sprachschule. Denn die
B2-Prüfung ist für die meisten mündlich kein
Problem, der schriftliche Teil ist meist die Herausforderung“, berichtet Julia Bischoff. Um spezielles Pflegevokabular zu vermitteln, bietet das
Unternehmen regelmäßig dreiwöchige Intensivsprachkurse in Kooperation mit einer Sprachschule an. Kommen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus dem europäischen Ausland, unterstützt das EURES-Programm u. a. die Sprachkurse. In anderen Fällen finanziert mevanta die
Kurse selbst.

Es gibt viele pflegespezifische Sprachkurse, die
auf den Beruf vorbereiten. Aus Sicht von mevanta ist das sehr hilfreich, aber es gibt noch
nicht für alles eine Lösung, wie Julia Bischoff
berichtet. „Wonach wir oft suchen, sind individuelle Lösungen. Ein Beispiel: Ein Geflüchteter,
der bei uns in der Ausbildung ist, kümmert sich
nach Arbeit und Berufsschule um seine Familie. Ein mehrtägiger Intensivkurs kommt für ihn
nicht infrage. Hier wäre ein praxisbezogener
Teilzeitkurs ideal.“ Darüber hinaus seien es oft
die kleinen, individuellen Maßnahmen im Unternehmen, die besonders erfolgreich sind,
so Bischoff weiter. „Wir machen zum Beispiel
regelmäßig Vorlesestunden für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen auch die
neuen Beschäftigten zum Zuge kommen. Das
laute Lesen aus Büchern oder aus der Zeitung
ist eine gute Übung, um die Sprache weiterzuverfestigen.“
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Zymer H. im Gespräch mit zwei Bewohnerinnen des Pflegeheims. Der freundliche Austausch mit den Patientinnen
und Patienten ist im Pflegeberuf besonders wichtig.

SPRACHE ALS SCHLÜSSEL
Maßnahmen der Bundesregierung für

Beschäftigungsquote von Geflüchteten 2014 …

die Sprachförderung
… mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen:

Die Broschüre „Darstellung der Maßnahmen
der Bundesregierung für die Sprach

… mit Deutsch-G rundkenntnissen:

förderung und Integration von Flüchtlingen“
können Sie als PDF auf der Website des
BMAS kostenlos herunterladen:
bmas.de > Service > Publikationen

OECD, 2016

EURES ist das europäische Portal zur beruflichen Mobilität. EURESMitarbeiterinnen und -Mitarbeiter unterstützen Unternehmen bei
der Suche nach Fachkräften aus dem europäischen Ausland.
Informationen unter: e c.europa.eu/eures
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> W issen & Kompetenz

„Integration ist mehr als ein
einseitiger Erfahrungsaustausch“
Wie gelingt die Zusammenarbeit in interkulturellen Belegschaften? Die Professorin für
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und INQA-Themenbotschafterin Jutta Rump spricht
über Methoden des internationalen Personalmanagements und kulturelle Sensibilität, die
alle Beschäftigten mitbringen sollten.

INTERVIEW

Frau Prof. Rump, der Begriff interkulturelle Kompetenz stammt eigentlich aus der internationalen
Zusammenarbeit, wird aber auch im Zuge der
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten genannt,
wie passt das zusammen?
Viele Unternehmen in Deutschland sind international
vernetzt, agieren auf globalen Märkten und exportieren ihre Produkte und Dienstleistungen ins Ausland.
Deshalb haben auch viele fundierte Erfahrungen im
globalen Umfeld und besitzen bereits Kompetenzen
im internationalen Personalmanagement. Diese Erfahrungen, zum Beispiel aus Auslandsentsendungen
oder durch Niederlassungen im Ausland, können bei
der Arbeitsmarktintegration Geflüchteter von Nutzen
sein. Wir fangen also nicht komplett von vorne an. Aber
klar ist, dass das internationale Personalmanagement
ursprünglich aus einem anderen Kontext stammt.

„KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE
UNTERNEHMEN MACHEN MIT
BLICK AUF DIE INTEGRATION VON
GEFLÜCHTETEN SCHON EINEN
GUTEN JOB. VIELE KREMPELN DIE
ÄRMEL HOCH UND VERSUCHEN ES
EINFACH.“
JUTTA RUMP

Prof. Dr. Jutta Rump ist Themenbotschafterin
im Bereich Chancengleichheit & Diversity für die
Initiative Neue Qualität der Arbeit. Sie ist Leiterin
des Instituts für Beschäftigung und Employability
in Ludwigshafen und Professorin für Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule Ludwigshafen.
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An welchen Stellen können sich Unternehmen das internationale Personalmanagement konkret zunutze machen, um neue
Beschäftigte mit Flucht- oder Migrations
geschichte zu integrieren?
Das internationale Personalmanagement beschäftigt sich mit der grenzüberschreitenden
Personalbeschaffung, einer Personalentwicklung, in der interkulturelle Kompetenzen im
Fokus stehen, dem Personaleinsatz im Ausland
oder in internationalen Teams, der Leistungsbeurteilung und Motivierung im internationalen
Kontext. Auch Führung im Ausland, grenzüberschreitend und von international besetzten
Teams, ist Teil des internationalen Personalmanagements. Damit werden ähnliche Fragestellungen wie bei der Integration von Geflüchteten
in Unternehmen gestellt: Wie gehe ich bei der
Rekrutierung vor? Wie mache ich Personalbewertung in interkulturellen Teams? Wie sieht
gute Führung in gemischten Teams aus? Welche
Anreizsysteme braucht es?
Was macht kulturelle Kompetenz aus, wenn
es um Belegschaften mit Beschäftigten aus
den unterschiedlichsten Kulturkreisen geht?
Im internationalen Personalmanagement und
in der interkulturellen Managementlehre ist der
Begriff der interkulturellen Kompetenz klar definiert: Wir verstehen darunter die Bereitschaft
und Fähigkeit, unter den Bedingungen einer
fremden Umweltstruktur leben und arbeiten zu
können, die durch andere historische, kulturelle,
geografische, wirtschaftliche und politische Einflüsse geprägt ist. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Abweichungen in den Wertvorstellungen,
Motiven und Haltungen, Sitten und Gebräuchen
als kulturgebunden zu erkennen und das eigene
Verhalten daran anzupassen. Darüber nehmen
wir im Kontext der interkulturellen Kompetenz
auch die „heimische“ Personengruppe in den
Blick. Für sie bedeutet interkulturelle Kompetenz die Bereitschaft und Fähigkeit, Personen
aus anderen Kulturräumen zu verstehen und mit
ihnen leben und arbeiten zu können. Zu interkultureller Kompetenz gehören demnach kulturelle Empathie, kulturelles Bewusstsein sowie
Sprachkompetenzen.

Wie kann man dieses kulturelle Einfühlungsvermögen oder Bewusstsein denn fördern?

Partnerschaftsmodelle und
Mentorenprogramme
Neue Kolleginnen und

Das funktioniert am besten durch zwischenmenschlichen Austausch. Ich halte sehr viel von
Partnerschaftsmodellen und Mentorenprogrammen, bei denen langjährige Beschäftigte
auf betrieblicher Ebene eine persönliche Beziehung zu den neuen Kolleginnen und Kollegen
aufbauen. Das ist aber keinesfalls ein einseitiger Erfahrungsaustausch: Auch der Pate oder
Mentor lernt von den Erfahrungen, dem Wissen
und den Kompetenzen aus dem jeweils anderen Kulturkreis. Es profitieren also beide Seiten.
Auch gemeinsame Aktivitäten etwa wie eine
Betriebsfußball-Gruppe sind sehr hilfreich.

Kollegen haben die besten
Chancen im Unternehmen
gut anzukommen, wenn
sie eine Vertrauensperson
haben, mit der sie Fragen
offen ansprechen können. Oft
entsteht dabei ein Erfahrungs
austausch, der für beide
Seiten gewinnbringend ist.
Workshops zu kultureller
Bildung wahrnehmen
Workshops, Seminare oder
Kurse, die über Land und

Und was hilft noch dabei, Kultursensibilität
zu fördern?

Leute informieren und Kultur
unterschiede näherbringen,
können für die Integration

Ich halte auch Workshops, Seminare oder Kurse, die nicht nur Sprachtraining beinhalten,
sondern auch über Land und Leute informieren und Kulturunterschiede näherbringen für
notwendig. Wichtig ist dabei, die Methode der
sogenannten Kultur-Kontrast-Assimilation einzusetzen. In einem ersten Schritt geht es darum,
für die eigene Kultur zu sensibilisieren, um sich
dann in einem zweiten Schritt der anderen Kultur zu nähern. Denn nur wenn man die eigenen
kulturellen Hintergründe versteht, kann man
den Unterschied zu der neuen Kultur wahrnehmen. Nur dann ist die Voraussetzung für eine
Integration gegeben und es entsteht interkulturelle Kompetenz auf beiden Seiten.

hilfreich sein. Wichtig ist
dabei die Methode der
sogenannten Kultur-KontrastAssimilation, d. h. zuerst für
die eigene Kultur zu sensibilisieren, um sich dann der
anderen Kultur anzunähern.
Alle Beschäftigten
mitnehmen
Im Prozess der Integration ist
es wichtig, alle Beschäftigten
anzusprechen, auch die,
die schon länger im Betrieb
sind. Sie bringen ebenfalls
einen spezifischen kulturellen

Das heißt Integration funktioniert nur dann,
wenn im Betrieb alle etwas dazu beitragen?

Hintergrund mit, nämlich den
von vor Ort – aus der Region,
der Stadt oder der Gemeinde.

Im Prozess der Integration muss man unbedingt
alle Beschäftigten ansprechen, auch die, die
schon länger im Betrieb sind. Sie bringen ebenfalls einen spezifischen kulturellen Hintergrund
mit, nämlich den von vor Ort – aus der Region,
der Stadt oder der Gemeinde. In der bisherigen
Diskussion vermisse ich diesen Aspekt. Im Moment machen wir es uns noch zu leicht, nicht
nur in den Betrieben, sondern in der Gesellschaft insgesamt.
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PRAXIS-CHECK

Inwieweit sind Schulungen
für Unternehmen hilfreich?
Bei der Zusammenarbeit in interkulturell besetzten Belegschaften ist oft von „interkul
tureller Kompetenz“ die Rede. Doch inwieweit sind Schulungen zur interkulturellen
Kompetenz für Unternehmen überhaupt hilfreich? Ein Praxis-Check mit Kathrin Herbst
vom IQ Netzwerk Sachsen. Ihre Aufgaben liegen im Bereich der interkulturellen Kompetenzentwicklung. Das Herzstück bilden Schulungen zur Wissensvermittlung und zur
Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede.
„Der Begriff ‚interkulturelle Kompetenz’ steht schon länger auf der Liste der Qualifikationen, die Mitarbeitende heutzutage mitbringen sollten. Doch selten ist klar, was er
eigentlich bedeutet und warum er für eine gute Zusammenarbeit so wichtig ist. Interkulturelle Kompetenz ist ein Mix aus Wissen zu bestimmten Themen, die ausschließlich
ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, und einem Grundverständnis
für kulturell bedingte Unterschiede in unseren Verhaltensweisen. Viele Unternehmen
sind sich noch nicht bewusst, dass sie einen Veränderungsprozess mitmachen müssen.
Denn eines ist klar: Die Zusammenarbeit von Personen aus unterschiedlichen Kulturkreisen wird nicht funktionieren, wenn nur einer sich vollständig anpassen muss.
Mit Schulungsangeboten kann diese Wissensvermittlung am besten erreicht werden.
Bei den Schulungen werden die harten Fakten abgedeckt: Was muss ich zum Aufenthaltsstatus meiner Mitarbeitenden wissen? Welche Sprachförderungen gibt es? Wie
lassen sich ausländische Qualifikationen anerkennen? Bei diesen Fragen ist der Gesprächsbedarf von Unternehmen groß. Doch auch die Sensibilisierung für Verschiedenheiten ist wichtig. Hierbei geht es um einen Perspektivwechsel und die Reflexion über
die eigene Kultur. In Grundlagenschulungen können die ersten Schritte getan werden.
Oft haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort ein Aha-Erlebnis.
Eine Pauschallösung für Schwierigkeiten im Alltag sollte jedoch keiner erwarten. Die
Sensibilisierung ist ein erster Schritt, auf den Unternehmen je nach ihren individuellen
Bedürfnissen aufbauen können. Die Betriebe müssen sich ihrer eigenen Unternehmenskultur und ihrer Werte bewusst sein und diese transparent und aktiv kommunizieren.
Außerdem können in den Schulungen Fragetechniken erlernt werden, um Unterschiede
von direkter und indirekter Kommunikation zu überbrücken. Jedoch sind Unternehmen
gefordert, auf Basis der gewonnenen Kenntnisse eigene Strategien zu entwickeln, und
zwar sowohl auf der Handlungs- als auch auf der Kommunikationsebene.
Letztendlich geht es darum, Potenziale zu erschließen und Fachkräfte im Unternehmen
zu halten. Das Unternehmen öffnet sich für Menschen, die neue Fähigkeiten mitbringen. Zudem verbessert ein sicherer Umgang mit einer interkulturellen Belegschaft das
Klima. Dazu können Schulungen einen ersten Beitrag leisten.“
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ÜBERBLICK

Interkulturelle Trainings
PROGRAMM
„UNTERNEHMENSWERT MENSCH“
Mithilfe des bundesweiten Förder
programms „Unternehmenswert
Mensch“ erhalten kleine und mittlere
Unternehmen finanzielle Förderung
im Umfang von bis zu 80 Prozent für
Trainings im Bereich „Diversity“.
unternehmens-wert-mensch.de

KOMPETENZZENTRUM
MIGRATION & QUALIFIZIERUNG
DES DGB BILDUNGSWERKES E. V.
Das Kompetenzzentrum des DGB
Bildungswerkes stellt ein breites
Spektrum an interkulturellen Trainings
bereit. Für das KMU sind vor allem
Trainings in den Bereichen Diversität
und interkulturelle Kommunikation
von Bedeutung. Ein mehrstündiges
Schnuppertraining kann kostenlos besucht werden. migration-online.de

FÖRDERPROGRAMM „INTEGRATION
DURCH QUALIFIZIERUNG (IQ)“
Die IQ Landesnetzwerke haben sich die
interkulturelle Kompetenzentwicklung
der Arbeitsmarktakteure als einen
Handlungsschwerpunkt gesetzt. Sie
bieten Trainings und Workshops in
unterschiedlichen Bereichen an – von
Grundlagenseminaren bis zu speziellen
Themen wie sprachsensibles berufliches
Qualifizieren oder auch die Gewinnung
ausländischer Fachkräfte in Unternehmen. netzwerk-iq.de

INTERKULTURELLES PORTAL –
HOCHSCHULVERBAND FÜR INTERKULTURELLE STUDIEN E. V.
Das seit 2004 bestehende Portal bündelt aktuelle Informationen zu Events,
Weiterbildungen sowie Tagungen und
bietet eine Datenbank mit Anbietern
interkultureller Trainings. Somit lässt sich
je nach Standort ein geeigneter Dienst
leister finden. interkulturelles-portal.de
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> W issen & Kompetenz

Kulturelles (Selbst-)Bewusstsein
Was heißt es, „rundum integriert“ zu sein? Dazu gehört die sogenannte kulturelle Integration. Was damit gemeint ist und wie sie gelingen kann, schildern Natalie Zaiss, Mitarbeiterin des Integrationsprogramms HOPE der RheinFlanke gGmbH, und Naam Ibrahim
Avdel, Büroangestellte und Projektteilnehmerin aus dem Irak.

NACHGEFRAGT

Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Deutschland
und dem Irak – in Bezug auf Schule, auf Arbeit, auf
das Leben im Allgemeinen. Ich lebe seit fünf Jahren in
Deutschland und mir fällt immer wieder auf, wie viele
Freiheiten die Menschen hier haben. Ich glaube, dass
man viele Unterschiede zwischen den Kulturen direkt
sieht und mitbekommt, ohne dass man groß darüber
nachdenkt. Das kommt automatisch – und natürlich,
indem man Unterstützung bekommt und an Angeboten teilnimmt. Zum Beispiel mache ich aktuell einen
Deutschkurs auf Sprachniveau B2. Viel Wissen habe ich
mir auch durch das Internet angeeignet. Ich habe über
Deutschland recherchiert – über das Leben, das Rechtssystem und die Geschichte – und mir Sendungen auf
Deutsch in den Mediatheken angesehen.

Naam Ibrahim Avdel
Teilnehmerin HOPE

Freiheit, einen Beruf zu wählen
Im Irak bin ich zwölf Jahre zur Schule gegangen und das
musste für die Aufnahme eines Berufs reichen. Es ist
anders als in Deutschland. Hier macht man zum Beispiel
eine Ausbildung oder ein Praktikum nach dem Abitur.
Man kann sich an unterschiedlichen Berufen versuchen
und herausfinden, was einem Spaß macht. Die Freiheit,
sich für einen Beruf entscheiden zu können, kenne ich
nicht aus meinem Heimatland. Es ist ein großer Vorteil,
wenn man einem Beruf nachgehen kann, der einem
Spaß macht.
Im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
lernen
Ich arbeite zurzeit im Büro eines Reiseveranstalters und
ich bin auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ich
möchte gerne Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte werden. Die Integrationslotsen von HOPE helfen mir
bei der Suche und der Bewerbung. Ich merke immer
wieder, dass Arbeit in Deutschland einen sehr hohen
Stellenwert hat, weil sie einen großen Teil des Lebens
einnimmt. Um sie erfolgreich zu machen, müssen Regeln eingehalten werden. Man sollte zum Beispiel immer pünktlich sein – das ist wichtig. Aber wenn bei
uns im Büro mal etwas nicht so funktioniert, kann ich
immer mit den Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen. Das gefällt mir gut. So habe ich schon schwierigere
Situationen gelöst. Meine Kolleginnen und Kollegen sind
sehr offen und unterstützen mich auch bei meinen Tätigkeiten, zum Beispiel bei der für mich noch neuen Arbeit
am Computer.

Naam Ibrahim Avdel
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In der Betreuung der Projektteilnehmer merken
wir jeden Tag, wie wichtig kulturelle Integration ist. Immer wieder stehen sie vor Situationen,
in denen ihre Kenntnisse auf die Probe gestellt
werden. So werden zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch Pünktlichkeit und bestimmte
Verhaltensweisen vorausgesetzt. Für viele Alltagssituationen ist kulturelles Wissen nötig.
Wem dieses Wissen fehlt, der eckt auf Dauer
immer wieder an. In unserem Projekt schaffen
wir Raum für alle Fragen, die sich zum Leben in
Deutschland ergeben können, und versuchen
so das kulturelle Bewusstsein zu stärken.

Natalie Zaiss
Integrationsprogramm HOPE

Teilhabe ermöglichen und wahrnehmen

Verständnis schaffen und offen sein

Wir haben zahlreiche Sport- und Freizeitprogramme, wo die alltäglichen Gepflogenheiten
einfach im Tun gelernt werden – Learning by
Doing im Kontakt mit uns. Es geht uns darum,
Teilhabe an der Gesellschaft zu schaffen und
kulturell bedingte Konflikte individuell zu lösen.
Deswegen bieten wir Einzelcoachings an, in
denen die Teilnehmenden Situationen besprechen können, die sie in ihrem Alltag erleben und
als schwierig empfinden. Wir sind weg davon,
Maßnahmen zur Integration in Form von Workshops anzubieten, weil in einer Gruppe Dinge
oft unausgesprochen bleiben.

Das deutsche Berufs- und Ausbildungssystem
ist für viele auf den ersten Blick undurchsichtig.
Was heißen diese drei Schulabschlüsse? Wie
geht es nach der Schule weiter? Oft kommen
die Menschen mit der Erwartung, dass sie direkt
arbeiten können. Da das deutsche System auf
Lehre, Ausbildung und weiteren Fortbildungsmaßnahmen basiert, funktioniert das aber
nicht. Deshalb leisten wir viel Aufklärungsarbeit. Oft hilft es, wenn wir erklären, dass man
auch während der Ausbildung ein Gehalt bekommt. Dann steigt die Akzeptanz für diesen
Ausbildungsweg.

Kulturelles Wissen
aneignen
Neben der Sprachkompetenz
ist das Wissen über Kultur und
das gesellschaftliche Zusammenleben sehr wichtig. Über
YouTube und die Mediatheken
kann dabei auf eine Vielzahl
von Formaten zugegriffen
werden.
Arbeitserfahrungen
reflektieren
Häufig hilft es, gemeinsam
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeitserfahrungen

Arbeitserfahrungen reflektieren und
lernen

noch einmal durchzusprechen,
um Konfliktherde zu begreifen
und auszuräumen.

HOPE ist ein umfassendes Integrationsprogramm
der RheinFlanke gGmbH zunächst in Köln und in
Berlin. Durch einen niedrigschwelligen Zugang
über mobile Sport- und Freizeitangebote bauen
die Beraterinnen und Berater von HOPE ein
Vertrauensverhältnis zu den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auf. Anschließend werden sie auf
Basis ihrer Fähigkeiten individuell in Bildungsmaßnahmen oder den Arbeitsmarkt vermittelt und im

Gerade im Arbeitskontext ist eine kulturelle Integration enorm wichtig, weil es sonst zu Missverständnissen kommen kann. Das schafft Frust –
auf beiden Seiten. Deshalb reflektieren wir gemeinsam mit den Teilnehmenden ihre Arbeitserfahrungen. Die in Deutschland relativ starke
Trennung von Beruf- und Privatleben ist dabei
immer wieder ein Thema. Wir stehen sowohl
mit den Teilnehmenden als auch den Unternehmen in einem ständigen Dialog und können bei
Problemen eine Mediationsrolle einnehmen.
Dafür erlebe ich von Unternehmensseite einen
enormen Zuspruch.

Alltag unterstützt. Ähnliche Programme gibt es
auch in anderen Städten.
Weitere Informationen unter rheinflanke.de

Natalie Zaiss
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GLOSSAR
Ziel von „In Arbeit“ ist, dass Unternehmen von Unternehmen lernen. Deshalb haben wir
über das Magazin verteilt wichtige Informationen am rechten Rand der Texte für Sie
zusammengefasst und hier noch einmal für Sie aufgelistet.

Alle Beschäftigten mitnehmen (S. 41)
Im Prozess der Integration ist es wichtig, alle Beschäftigten
anzusprechen, auch die, die schon länger im Betrieb sind. Sie
bringen ebenfalls einen spezifischen kulturellen Hintergrund
mit, nämlich den von vor Ort – aus der Region, der Stadt oder
der Gemeinde.
Anerkennungsmöglichkeiten prüfen (S. 13):
Oft können Berufsabschlüsse aus dem Ausland zumindest teilweise anerkannt und durch eine Nachqualifizierung ergänzt
werden.
Anhaltender Dialog zum Arbeitsschutz (S. 31):
Der anhaltende Dialog mit den Beschäftigten ruft den Arbeitsschutz immer wieder in Erinnerung. Auch können im direkten
Gespräch Verständnisprobleme direkt erkannt und beseitigt
werden.
Arbeitgeber-Service nutzen (S. 27):
Die Arbeitgeber-S ervice-Teams der Agenturen für Arbeit unterstützen Unternehmen bei Anliegen rund um die Themen
Personal und Arbeitsmarkt. Unternehmerinnen und Unternehmer, die Geflüchtete einstellen wollen, erhalten hier Unterstützung bei der Personalsuche. Zentrale Telefonnummer:
0800 4555520.
Arbeitserfahrungen reflektieren (S. 45):
Häufig hilft es, gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Arbeitserfahrungen noch einmal durchzusprechen, um
Konfliktherde zu begreifen und auszuräumen.
Arbeitszeiten flexibel gestalten (S. 27):
Gerade in ländlichen Regionen können die Anfahrtswege zur
Arbeit länger sein. Für geflüchtete Mitarbeitende, die häufig
noch kein Auto zur Verfügung haben, kann es sinnvoll sein, die
Arbeitszeiten, wenn möglich, an die Zeiten des öffentlichen
Nahverkehrs anzupassen.
Auf Diskriminierung vorbereitet sein (S. 10):
Leider können im Arbeitsalltag diskriminierende Äußerungen
fallen, sei es von Kunden oder Kollegen. Wichtig ist, ein Vertrauen aufzubauen, sodass Betroffene ihre Erfahrung offen
ansprechen. Im offenen Dialog mit allen Beteiligten lässt sich
vielleicht eine Lösung finden.

Aufstiegschancen aufzeigen (S. 13):
Wenn sich Arbeitgeber ein Bild von den Fähigkeiten ihrer Beschäftigten gemacht haben, können sie über Aufstiegschancen im Unternehmen sprechen.
Berufsbezogene D eutschsprachförderung
(gem. § 45a AufenthG) (S. 37):
Berufsbezogene Deutschkurse mit dem Ziel, die Chancen der
Teilnehmenden auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu
verbessern. Umgesetzt werden die Kurse durch das BAMF.
Beteiligung fördern (S. 23):
Nichts verbindet mehr, als gemeinsam die Lösung für ein Problem zu finden. Bei der Erstellung eines Leitbilds können Unternehmen ihre Beschäftigten einbeziehen.
Betriebsrat einbeziehen (S. 23):
In Unternehmen mit Betriebsrat sollte dieser auf jeden Fall in
die Umsetzung eines Leitbildes eingebunden werden.
Bildungsträger (S. 15):
Bildungsträger sind in der Erwachsenenbildung dafür zuständig, dass genügen Weiterbildungsangebote zur Verfügung
stehen. Passende Angebote fasst das Portal KURSNET der
Bundesagentur für Arbeit zusammen.
Den Dialog aufrechterhalten (S. 12):
Vorurteile und Missverständnisse lassen sich häufig im anhaltenden Dialog mit der Belegschaft oder in gezielten Gesprächen mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ausräumen.
Einstiegsqualifizierung (EQ) anbieten (S. 27):
Betriebe können Geflüchtete im Rahmen einer Einstiegsqualifizierung an eine Ausbildung in ihrem Betrieb heranführen.
Über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten erhalten
Geflüchtete die Möglichkeit, Teile eines Ausbildungsberufes,
einen Betrieb und das Berufsleben kennenzulernen. Unternehmen können die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
näher kennenlernen und mehr über die praktischen Begabungen erfahren.
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ESF-BAMF-Programm (S. 37):
Das ESF-BAMF-Programm bietet berufsbezogene Sprachkurse
für Migrantinnen und Migranten bis Ende 2017. Die Kurse werden vom Europäischen Sozialfonds gefördert und bauen auf
der allgemeinen Sprachförderung durch die Integrationskurse
auf. Auskünfte erteilen die Arbeitsagenturen und Jobcenter.
Gleichbehandlung vorleben (S. 13):
Die Geschäftsführung sollte grundsätzlich das Signal aussenden, dass alle Beschäftigten im Unternehmen gleichbehandelt
werden.
Grafische Lösungen zum Arbeitsschutz (S. 32):
Klare Symbole und einprägsame Bilder helfen Menschen,
deren Muttersprache nicht Deutsch ist oder die visuell besser
lernen können, Arbeitsschutzmaßnahmen schnell zu verstehen und zu verinnerlichen.
Individuelle Coachings (S. 32):
Individuelle Coachings sind ideal, um wichtige Unternehmens
inhalte, wie den Arbeitsschutz, nachhaltig zu kommunizieren.
Im persönlichen Gespräch kann auf Rückfragen gezielt eingegangen und Missverständnisse können vermieden werden.
Kulturelles Wissen aneignen (S. 45):
Neben der Sprachkompetenz ist das Wissen über Kultur und
das gesellschaftliche Zusammenleben sehr wichtig. Über YouTube und die Mediatheken kann dabei auf eine Vielzahl von
Formaten zugegriffen werden.
Leitbild entwickeln (S. 23):
Definierte Unternehmenswerte helfen der Belegschaft, sich
im Arbeitsalltag an Normen und Werten zu orientieren. Außerdem fördert ein starkes Leitbild die Identifikation mit dem
Unternehmen.
Mit der Familie in Kontakt bleiben (S. 9):
Viele neu zugewanderte Frauen haben in ihrer Heimat nicht
gearbeitet. Für die Ehemännner ist es ungewohnt, wenn die
Ehefrau in Deutschland eine Tätigkeit aufnimmt. Sie müssen
sich an die neue Situation gewöhnen und fordern oft ein Mitbestimmungsrecht ein. Im Gespräch zu bleiben und immer
wieder die Situation zu erklären, kann helfen, nach und nach
ein besseres Verständnis zu schaffen.

Online-Lernangebote (S. 38):
Über die Websites der Deutschen Welle oder des Goethe-Instituts sind die Sprachlernangebote wie 
Vokabeltrainer,
Selbstlernkurse oder Videos für Geflüchtete und Lernbegleiter
kostenlos abrufbar.
Partnerschaftsmodelle und Mentorenprogramme (S. 41):
Neue Kolleginnen und Kollegen haben die besten Chancen,
im Unternehmen gut anzukommen, wenn sie eine Vertrauensperson haben, mit der sie Fragen offen ansprechen können.
Oft entsteht dabei ein Erfahrungsaustausch, der für beide Seiten gewinnbringend ist.
Sozialpädagogische Betreuung (S. 11):
In der Übergangsphase in den Berufsalltag haben neu zugewanderte Frauen und insbesondere Mütter oft ein erhöhtes
Bedürfnis nach Beratung, sei es zu Fragen der Kinderbetreuung oder zur Eingliederung im Betrieb.
Unternehmenssprache Deutsch (S. 31):
In Sachen Arbeitsschutz macht es Sinn, Deutsch als Arbeitssprache festzulegen. Die Vereinbarung fördert den schnellen
Spracherwerb und erleichtert zusätzlich die Integration.
Unternehmenswerte (S. 16):
Es ist hilfreich, sich die Unternehmenswerte wie Offenheit und
Toleranz bewusst zu machen und sie regelmäßig mit der Belegschaft zu besprechen.
Vorlesen (S. 38):
Lautes Lesen stärkt das Sprachgefühl. In Pflegeb erufen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise laut aus
Büchern oder der Zeitung vorlesen.
Workshops zu kultureller Bildung wahrnehmen (S. 41):
Workshops, Seminare oder Kurse, die über Land und Leute
informieren und Kulturunterschiede näherbringen, können für
die Integration hilfreich sein. Wichtig ist dabei die Methode
der sogenannten Kultur-Kontrast-Assimilation, d. h. zuerst für
die eigene Kultur zu sensibilisieren, um sich dann der anderen
Kultur anzunähern.

Ein Angebot der Initiative Neue Qualität der Arbeit zur Zusammenarbeit mit
Geflüchteten in KMU
„In Arbeit“ ist ein Angebot der Initiative Neue Qualität der Arbeit und richtet sich an
Betriebe, die mit interkulturellen Belegschaften arbeiten. Es bietet lösungsorientierte
Anregungen für eine gute Zusammenarbeit unterschiedlicher Kulturen in kleinen und
mittleren Betrieben. Dabei setzt „In Arbeit“ auf praxiserprobte Erfahrungen anderer
Unternehmen und das Expertenwissen der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Anregungen und Unterstützung bietet neben diesem Magazin die Projekt-Website inarbeit.
inqa.de. Hier finden Sie konkrete Hilfestellungen aus der Praxis für die Praxis sowie
Möglichkeiten zum Austausch. Das Angebot wird abgerundet durch kompetente Unterstützung und Beratung von Fachleuten vor Ort über die Beratungsstrukturen der Initiative Neue Qualität der Arbeit in Kooperation mit dem Förderprogramm „Integration
durch Qualifizierung“ (IQ).

Informieren Sie sich unter: inarbeit.inqa.de

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)
Attraktive Arbeitsbedingungen sind heute mehr denn je ein Schlüssel für Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland und bilden die Grundlage
für eine erfolgreiche Fachkräftesicherung in Unternehmen und Verwaltungen. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterstützt daher mit der Initiative Neue
Qualität der Arbeit (INQA) eine Plattform, auf der sich Verbände und Institutionen der
Wirtschaft, Unternehmen, Gewerkschaften, die Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungsträger, Kammern und Stiftungen gemeinsam mit der Politik für eine neue,
nachhaltige Arbeitskultur einsetzen – entlang der Themenfelder Personalführung, Gesundheit, Wissen & Kompetenz sowie Chancengleichheit & Diversity. Als unabhängiges Netzwerk bietet die Initiative konkrete Beratungs- und Informationsangebote für
Betriebe und Verwaltungen sowie vielfältige Austauschmöglichkeiten in zahlreichen –
auch regionalen – Unternehmens- und Branchennetzwerken.

Alle Informationen unter: inqa.de

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ (IQ)
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ arbeitet seit dem Jahr 2005 an
der Zielsetzung, die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Migrationshintergrund zu
verbessern. Im Januar 2015 wurde das Programm um den Schwerpunkt „ESF-Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes“ erweitert. In 16 Landesnetzwerken
und begleitet von fünf IQ-Fachstellen bietet das Programm eine flächendeckende Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung für Ratsuchende mit ausländischen Qualifikationen. Darüber bildet der Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von interkulturellen
Kompetenzen der Arbeitsmarktakteure einen Schwerpunkt des Förderprogramms. Ziel
ist es, bundesweit für migrationsspezifische Themen zu sensibilisieren und nachhaltige
interkulturelle Öffnungsprozesse anzustoßen.

Weitere Informationen unter: netzwerk-iq.de
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