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VorWort Von frAnzisKA Voges, Vernetzung flucHt MigrAtion HAMburg

sehr geehrte damen und Herren, 
sehr geehrter Herr schröder-kamprad, 
sehr geehrte Frau wenzel o´ connor, 
liebe kolleginnen und kollegen

Herzlich Willkommen zu unserer Veranstaltung! Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich 

und vor allem aus so verschiedenen Bereichen und Hamburger Himmelsrichtungen 

erschienen sind, um das Thema Berufliche Bildung für Migrantinnen und Migranten 

auch im Rahmen dieser Veranstaltung weiter zu gestalten. 

Mein Name ist Franziska Voges. Ich bin Mitarbeiterin von „Vernetzung Flucht Migration 

Hamburg“. Das Projekt wurde 2010 von der Behörde für Schule und Berufsbildung 

eingerichtet, um einen besseren Überblick über das  Beratungs- und Bildungsangebot 

für Migrantinnen und Migranten und Flücht lingen in Hamburg zu erstellen sowie in 

einem fachlichen Austausch zwischen Vertretern der zuständigen Fachbehörden, der 

Arbeitsverwaltung und den in diesem Bereich tätigen Trägern ausgewählte Themen 

aus diesem Handlungsfeld zu vertiefen.

Die nunmehr gut 1,5 jährige Projekttätigkeit hat gezeigt, dass in Hamburg vieles zu 

diesem Thema in Bewegung ist. Es gibt neue Ansätze, wie z.B. die zunehmende Orien-

tierung auf den Sozialraum oder neue Angebote, wie die Einrichtung einer zentralen 

Beratungsstelle – und mehrerer Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Aner-

kennung von Abschlüssen. Auch das soeben verabschiedete Arbeitsmarktpolitische 

Programm zeigt, dass der Senat und die Arbeitsverwaltung diese Zielgruppe durch 

verschiedene Fördermaßnahmen und deren Finanzierung im Blick haben.

Die Arbeit in diesem Netzwerk hat die Vielfalt der Angebote aufgezeigt – aber auch 

seine – den Untertitel dieser Veranstaltung gebende – Lücken:   Es fehlt was im Netz! 

Dabei geht es nicht nur um Angebote selbst, die fehlen, sondern auch um Lücken in 

der Abstimmung der Angebote aufeinander, der Finanzierungsmöglichkeiten, sowie 
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eines flankierenden Beratungs- und 

Förderangebots. Deshalb können 

viele Wege – und das sind teilweise 

sehr lange, mühselige und teure – 

nicht zu Ende beschritten werden oder sie münden in eine Sackgasse. Und so wie man 

eine Autobahn sinnvollerweise nur mit Ausfahrt und Brücken baut, so sollte auch an-

gesichts knapper öffentlicher und privater Mittel und begrenzter dafür zur Verfügung 

stehender Lebenszeit sprachliche und berufliche Qualifizierung vom ersten Schritt an 

mit der Fragestellung konzipiert werden, wohin sie münden soll und kann und wie sich 

dieses Ziel erreichen lässt. Dies ist umso mehr von Bedeutung für Menschen, deren 

besondere Bedarfe und Potentiale – den Cultural Mainstreaming-Ansatz in Ehren – 

häufig nur dank spezifischer Kon zepte in Beratung und Qualifizierung berücksichtigt 

werden können.

Unseren besonderen Dank aussprechen möchte ich all denjenigen, die durch die Vor-

bereitung, Leitung bzw. die Beiträge in den Workshopangeboten und später auf dem 

Podium entscheidend zur Durchführung und Gestaltung dieser Veranstaltung beitra-

gen. Es freut uns sehr, dass auch diejenigen hier vertreten sind, die das Thema am 

stärksten betrifft. Sie können aus unmittel barer persönlicher Erfahrung über das Bil-

dungs- und Beratungsangebot für Migrantinnen und Migranten berichten und ihm 

gewissermaßen ein Zeugnis ausstellen.

Ich übergebe nun Pult und Wort an den Leiter des Amtes für Weiterbildung der BSB, 

Herrn Schröder-Kamprad, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, das Grußwort 

zu sprechen.
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grussWort Von Herrn scHröder-KAMprAd, leiter des AMtes für Weiterbildung der bsb

ich soll Sie von Herrn Senator Rabe grüßen, der von Ihnen für das Grußwort eingela-

den worden war, aber aus terminlichen Gründen leider nicht dabei sein kann, was er 

sehr bedauert. Das Thema der Veranstaltung hat für ihn eine hohe Priorität.

Vielen Dank an die passage und das Projekt Vernetzung Flucht Migration Hamburg für 

die Einladung zu dieser Fachtagung. Erlauben Sie mir einen kurzen Blick auf dieses, 

wie ich finde, wichtige Projekt.

Es wurde unter anderem eingerichtet, um frühzeitig Probleme und Handlungsbe darfe 

der Migrationspolitik in Hamburg zu identifizieren. Zu seinen Aufgaben gehört auch 

eine Erfassung und Darstellung der Bildungs- und Weiterbildungsangebote für Mi-

gran tinnen und Migranten in sprachlicher, beruflicher und allgemeiner Hinsicht so-

wie die Bereitstellung von Informationen und Kursinhalten für die Bürgerinnen und 

Bürger über eine eigens eingerichtete Internetplattform. Im Rahmen eines regelmä-

ßig stattfindenden Gesprächsforums zwischen den involvierten Fachbehörden und 

Institutionen werden zwei wichtige Ziele unterstützt: 1) Eine passgenauere Ausrich-

tung der Integrationsinstrumente und 2) eine bessere Verzahnung der unterschied-

lichen Programme mit dem Ziel einer Förderung „aus einem Guss“. Ich danke an 

dieser Stelle Frau Maren Gag und Frau Franziska Voges von der passage für Ihre 

enga gierte Arbeit. Meine Mitarbeiter haben mir berichtet, dass Sie die Arbeit im Ge-

sprächsforum und die Zusammenarbeit mit Ihnen sehr schätzen.

Meine Damen und Herren,

Hamburg befindet sich momentan in einer wirtschaftlich stabilen Situation trotz der 

auch für die Realwirtschaft bedrohlichen finanzpolitischen Rahmenbedingungen. An-

gesichts des sich abzeichnenden Fachkräftemangels und der demographischen Ent-

wicklung müssen alle im Inland und hier in Hamburg vorhandenen Qualifikations-

potenziale künftig besser erschlossen und genutzt werden. Das bietet vielfältige 

Chancen  für die Menschen, die in unserer Stadt leben und arbeiten. Jedes Jahr wer-

den mehr gut ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte benötigt, um die wirtschaft-

liche Entwicklung langfristig zu sichern. 

sehr geehrte Frau gag, 
sehr geehrte Frau Voges, 
sehr geehrte damen und Herren
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Herr Schröder-Kamprad

Einbezogen werden müssen auch im Ausland erworbene berufliche Qualifikationen und 

ihre Nutzung für den hiesigen Arbeitsmarkt. Viele Bürgerinnen und Bürger mit Migrati-

onshintergrund haben in anderen Ländern berufliche Qualifikationen und Abschlüsse 

erworben. Diese können sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt aber oft nicht angemes-

sen nutzen, weil Bewertungsverfahren und Vergleichsmaßstäbe fehlen und weil in man-

chen gesellschaftlichen Bereichen immer noch eine Ablehnungskultur dominiert.

„Wichtig ist aber, dass wir alle Qualifikationen nutzen, die wir haben. Wenn bei uns 

aus gebildete Ingenieure Taxi fahren, weil ihre Abschlüsse nicht anerkannt werden, 

dann stimmt etwas nicht. Wir brauchen dringend eine schnellere und verbindlichere 

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse.“ – so die deutlichen Worte in der Re-

gie rungserklärung des Senats. 

Diesem Zweck wie auch dem Integrationsgedanken dient die Gesetzesinitiative des 

Bundes zum Gesetz zur Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Be-

rufsqualifikationen. Dieses Vorhaben wird durch Hamburg aktiv unterstützt. Allerdings 

ist der Gesetzentwurf des Bundes deutlich verbesserungsbedürftig. Wegen der großen 

Bedeutung für die berufliche Situation der Migrantinnen und Migranten möchte ich auf 

dieses Gesetzesvorhaben näher eingehen. In Hamburg laufen  die Vorbereitungen für 

die Umsetzung des Gesetzes für die hier lebenden Migrantinnen und Migranten auf 

Hochtouren. So arbeiten wir an einem eigenen Gesetz für die speziell in Hamburg an-
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grussWort Von Herrn scHröder-KAMprAd, leiter des AMtes für Weiterbildung der bsb

gebotenen Berufe und Berufsqualifizierungen. Nahezu alle Hamburger Behörden sind 

in dieses Vorhaben eingebunden. Hinter all diesen Bemühungen steht der dringende 

Wunsch, dass möglichst rasch eine schnelle und unbürokratische Anerkennungspra-

xis im Sinne der Willkommenskultur angeboten werden kann.

Erfolg verspricht ein solches Angebot aus unserer Sicht nur, wenn die Betreffenden 

auch ihren Erfordernissen entsprechend beraten werden. Zu vielfältig, stark differen-

ziert und unübersichtlich sind die hiesigen Berufs- und Weiterbildungsabschlüsse und 

ihre jeweiligen Anforderungen. Häufig wird die Prüfung der Anerkennungsvorausset-

zungen auch zu dem Ergebnis kommen, dass die antragstellenden Migrantinnen und 

Migranten zwar wesentliche Qualifikationen des deutschen Referenzberufs besitzen, 

ihnen aber für die Anerkennung der Gleichwertigkeit die ein oder andere Kenntnis 

noch fehlt. Jetzt stellt sich die Frage, welche Qualifizierung kann dieses Defizit aus-

gleichen. Angesichts der Vielfalt von beruflichen Qualifizierungs- und Weiterbildungs-

angeboten kommt einer persönlichen Beratung der Migrantinnen und Migranten eine 

ganz wesentliche Rolle auf dem Weg zum Erfolg zu.

Insofern fehlt dem Gesetzentwurf aus Hamburger Sicht die Gewährung eines gesetz-

lichen Beratungsanspruchs für Antragstellende. Für die hier lebenden Bürgerinnen 

und Bürger hat Hamburg mit der  Zentralen Anlaufstelle Anerkennung ein solches 

Angebot eingerichtet, dass zunächst über den ESF finanziert wird. Bundesweit fehlen 

solche Angebote aber.

Für den Erfolg der Gesetzesziele ist weiterhin erforderlich, dass entsprechende Quali-

fizierungen vorgehalten werden. Da wir von sehr unterschiedlichen Lernausgangsla-

gen und Qualifizierungsbedarfen ausgehen, ist ein differenziertes und modular aufge-

bautes Qualifizierungsangebot erforderlich. Dieses wird nur durch gemeinsame An-

strengungen von Bund und Ländern, den zuständigen Landesbehörden, der Agentur 

für Arbeit, der Jobcenter, der Handwerks- und Handelskammer u.a. Verantwortlichen 

sowie der Sozialpartner möglich sein. Im Hamburger Aktionsbündnis „Bildung und 

Beschäftigung“ sehe ich eine gute Möglichkeit gemeinsam mit allen Akteuren ein Qua-

li fizierungsprogramm für die hier lebenden Migrantinnen und Migranten zu erarbei-

ten. Mit diesem Thema wird sich auch der Arbeitskreis Vernetzung Migration beschäf-

tigen müssen.

Erwähnen möchte ich, dass wir in Hamburg neben der Zentralen Anlaufstelle Aner-

kennung auch ein Stipendienprogramm eingerichtet haben. Die Behörde für Arbeit, 

Soziales, Familie und Integration finanziert schon heute Anerkennungssuchenden die 

für die Anerkennung in reglementierten Berufen erforderlichen Nach- und Anpas-

sungsqualifizierungen. Voraussetzung ist, dass die Betroffenen keine Förderung durch 
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die Arbeitsagentur und Jobcenter erhalten. Zudem ist es möglich, hierüber eine Zeit 

lang auch den Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn die- oder derjenige für die Nach-

qualifizierung einen Job aufgeben muss.

Ich möchte aber auch deutlich sagen, dass es nicht ausreicht, wenn nur Hamburg al-

lein das Bundesgesetz über landeseigene Beratungs- und Stipendienprogramme un-

terstützt. Wichtig ist, dass alle Bundesländer gemeinsam ähnliche Bildungs- und För-

deranstrengungen unternehmen. Geboten wäre es, wenn der Bund entsprechende 

Instrumente zur Beratung, Qualifizierung und Förderung bereitstellen würde. Eine 

Möglichkeit wäre hierfür die Öffnung in einschlägigen Gesetzen wie den Sozialgesetz-

büchern II und III oder dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Meister-BAFöG). 

Im Rahmen des ESF bietet das Projekt „Qualifizierungsoffensive“ Beschäftigten und 

Unternehmen Information und Beratung über abschlussbezogene Weiterbildungs-

möglichkeiten, Finanzierungsmodalitäten der Weiterbildungsmaßnahmen, Vermitt-

lung fachlicher Assessments und Eignungsfeststellungen für interessierte Bewerber. 

Insgesamt 1.200 Beschäftigte in Betrieben sollen während der Projektlaufzeit bis zum 

31. Oktober 2012 von diesem Angebot profitieren.

In enger Zusammenarbeit mit dem Projekt „Qualifizierungsoffensive“ soll mit dem ESF-

Projekt „Weiterbildungsbonus“ die Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten erhöht 

werden. Gefördert werden berufliche Qualifizierungen für Beschäftigte mit geringer 

Qualifizierung und/oder Migrationshintergrund, die geringe Weiterbildungschancen ha-

ben und Aufstiegschancen auf dem Hamburger Arbeitsmarkt erhalten sollen.

Die ESF-Förderung beträgt je Förderfall in der Regel bis zu 750 Euro und muss minde-

stens um den gleichen Anteil durch private Mittel ergänzt werden. Der Weiterbildungs-

bonus entwickelt sich gut.

Besonderen Anteil im Qualifizierungsangebot wird sicherlich die berufsbezogene 

Sprachförderung haben, denn ein wesentlicher, wenn nicht gar der wichtigste Schlüs-

sel, zu Integration ist die Sprache. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die gute 

Arbeit des VHS-Zentrums „Deutsch als Fremdsprache“ einmal hinweisen. 

Sie sehen, dass sich in der beruflichen Bildung für Migrantinnen und Migranten von 

Seiten Hamburgs einiges bewegt. Das Projekt der Vernetzung zum Thema „Migration“ 

wird weiter gebraucht, um dieses Netz engmaschiger zu gestalten. Dafür werde ich 

mich einsetzen. Die heutige Fachtagung sehe ich als einen guten Impuls für die weite-

ren Arbeiten am Netz.

Ich danke Ihnen.
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fAcHlicHer input Von dr. ulricH rAiser

dr. ulrich raiser, tätig in der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-

schung in Berlin im Referat Allgemeine Weiterbildung und Lebenslanges Lernen hielt 

einen Vortrag unter dem Titel „The ‚ecology’ of good practice“. Am Beispiel des von der 

Berliner ESF-Fondverwaltung beauftragten transnationalen Lernnetzwerkes „IMPART 

– Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment“ (Ver-

besserung der Arbeitsmarktbeteiligung von Migrant/innen) illustrierte er die im Lern-

netzwerk verfolgten Strategien und Arbeitsweisen. Dabei stand im Vordergrund die 

Methode des „Peer Review Prozesses“, nach der mittels strukturierter Experteninter-

views Stärken und Schwächen ausgewählter Projekte in den beteiligten europäischen 

Regionen untersucht wurden. Dr. Raiser berichtete, in welcher Weise die Stadt Berlin 

auf dieser Grundlage besonders relevante Querschnittsthemen bearbeitet hat, wie z.B. 

die Förderung der regionalen Vernetzung vielfältiger Akteure im Bereich der berufli-

chen Bildung für Migrant/innen, die Ein be ziehung von Unternehmen, die Entwic k lung 

von interkulturellen Kompetenzen sowie interkulturelle Öffnungs prozesse durch Zu-

sammenarbeit mit Unternehmen. Es wurde auch auf 

die Bedeutung hingewiesen, die Monitoringsysteme 

sowohl für die Feststellung der Beteiligung von Mi-

grant/innen an ESF geförderten Programmen haben, 

als auch für die Ana lyse der existierenden Methoden, 

die Arbeitsmarktentwicklungen erfassen. Diese Ansät-

ze haben sich in Berlin als hilfreich erwiesen, eine wis-

sensbasierte Ausrichtung zukünftiger operationeller 

Pro gram me vorzunehmen. 

tHe “ecology” oF good Practice

strategies for labour market inclusion 
of migrants in europe

Dr. Raiser
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overall aim
To give a concrete input to the design of employment strategies, including the 

future targeting of ESF support [for]… participation of migrants/ethnic minorities

12 Partners main incentive
We need to know not only what works – but also what does not work – and why …

 ➜ key Question:   why does good practice so often ‘go nowhere’ 
… how do we ensure its impact for the long term?

the imPart project1

imPart goes beyond ...

• project‘s performance

• what it can control

•  practice  
(your service model)

to look also at ...

• its environment

• factors outside its control

•  chances of getting it  
 mainstreamed for future

Peer review – how imPart innovates ...2

Drawn from ESF experience 2000 to 2010

Pan-european template: Estonia to Andalusia ...

   

Identifies critical factors make the difference for  

mainstreaming / long-term influence

   

Holistic set of conditions for long-term success

   

Applied to diverse projects across seven States ...

   

It works ! new learning ...

benchmark: the eu-wide template3

➜
➜

➜
➜
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fAcHlicHer input Von dr. ulricH rAiser

Peer review process
Peers with similar background ...

• compare each project to benchmark

• test for critical factors: interviews, evidence

• peers’ understanding of real world for projects

 

diagnosis: chances of long-run success or risks of failure

project learning
+

learning for funding institutions

transnational learning: imPart method4

➜
➜

• extend scope of monitoring
 ➜ beyond individual beneficiary

 ➜ longer-term impact of projects + programmes

•  give higher priority to employer engagement
 ➜ reduce barriers, increase diversity competences

 ➜ make business case for recruiting migrants

•     migrant voice: at all programming levels, make sure  

that beneficiary views inform design ... delivery ... evaluation

lessons learned – key elements for an inclusion strategy5
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• align projects with national policy frameworks
 ➜ encourage dialogue with policy-makers

•  invest in local / regional networks 

 ➜ to champion good practice for longer term

 ➜ especially migrant + ethnic minority networks ...

•  involve key external stakeholders
 ➜ prepare long-term legacy of project 

 ➜ policy-makers, social partners, NGOs ... 

lessons learned – key elements for an inclusion strategy6

efficient funding  is project-plus funding

•  not enough to finance projects in isolation ...

•  use wider ‘ecology’ of good practice 

•  best long-term return on investment ?
 ➜ enable projects to develop in context 
 ➜ invest in the development of networks

 ➜ involve employers and the migrant voice

in sum: the “ecology” of good practice7
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Protokoll tHemenraum 1  
berufsbezogene sprachbildung 

moderation
Iris Beckmann-Schulz, Tatiana La Mura Flores

Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch, passage gGmbH

akteure  

Frank Behrendt/Frau Arslan, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF Hamburg) 

Martin Garske, Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI)

Barbara Tolkiehn, Projektverbund ESF-BAMF Volkshochschule Hamburg

Wiebke Krause, Internationales Diakoniecafé Why not? 

Harald Winkels, Türkische Gemeinde Hamburg

Johanna Reutter, Handwerkskammer Hamburg

ausgangslage 

Berufsbezogene Sprachbildung hat in den letzten Jahren sowohl in der fachlichen Dis-

kus  sion als auch im Rahmen öffentlicher Förderung stark an Bedeutung zugenom-

men. Nach Beendigung des ESF-BA-Programms, das von 2000-2008 die individuelle 

Förderung nach SGB III ergänzte, wurde 2004 die Förderung berufsbezogener Sprach-

kom petenzen als ein zusätzlicher Schwerpunkt aufgenommen. Zielgruppe waren ab 

2005 ausschließlich Personen im Bezug von ALG I. Daher wurden von 2005 bis zur 

Einführung des ESF-BAMF-Programms zur berufsbezogenen Sprachförderung in vielen 

Regionen bundesweit berufsbezogene Sprachförderangebote aus Mitteln des SGB II 

finanziert. Mit Einführung des ESF-BAMF-Programms zur berufsbezogenen Sprach-

för derung wurde 2008 ein bundesweit einheitliches Instrument zum arbeitsmarktbe-

In den Foren, den sogenannten "Themenräumen", wurde zu den vier zentralen Handlungs-

feldern diskutiert und die Ergebnisse anschließend in der Abschlussrunde präsentiert. 

Auf den folgenden Seiten sind die wichtigsten Ergebnisse zusammengestellt.
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zogenen Zweitspracheunterricht installiert. Zielgruppe sind MigrantInnen im Leis-

tungs   bezug  nach SGB II und III sowie Beschäftigte mit innerbetrieblichem Sprach bil-

dungs bedarf. Flüchtlinge im Leistungsbezug nach AsylblG sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Das Rahmenkonzept des Programms wurde zunächst von der Fach-

praxis sehr begrüßt, in der Umsetzung lassen die sehr engen Rahmenbedingungen 

und der sehr hohe Verwaltungsaufwand jedoch wenig Spielraum für qualitativ gute 

Kurse. 

Die Teilnahme an Integrationskursen geht in der Regel dem Besuch der ESF-BAMF-

Kurse voraus, ist jedoch keine Bedingung. Ebenso ist der Abschluss des Niveaus B1 

nach dem GER (Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen) entgegen verbreiteter 

Praxis keine formale Zugangsbedingung für die berufsbezogenen Kurse. 

Um den Übergang zwischen Integrationskursen und ESF-BAMF-Kursen besser zu ko-

ordinieren, wird im Rahmen des Hamburger ESF ein Projekt bei der Türkischen Ge-

meinde Hamburg (TGH) finanziert, das darüber hinaus auch berufsbezogene Sprach-

kurse für Nicht-Leistungsbezieher anbieten soll.  

Im Bereich der beruflichen Qualifizierung zeigt die Fachpraxis, dass die Vermittlung 

von fachlichen Inhalten in enger Verknüpfung mit sprachlicher Förderung geleistet 

werden muss. Maßnahmen einer Integrierten Sprachförderung können weiterbil-

dungsbegleitende Hilfen sein, in denen die in der fachlichen Vermittlung auftretenden 

sprachlichen Probleme aufgegriffen und flankierend bearbeitet werden, oder auch das 

Unterrichten im Team (Team-teaching). Pilotmaßnahmen in unterschiedlichen Bran-

chen, die dieses Konzept der Integrierten Sprachförderung aufgreifen, werden derzeit 

in der Handwerkskammer Hamburg erprobt und sollen in das Regelangebot über-

nommen werden.

baustellen und bedarfe

integrationskurse / esF-bamF-kurse
Vor allem in den Integrationskursen wird die vorgegebene starke Progression bemän-

gelt, die zu Lasten eines teilnehmerorientierten Unterrichts geht und keinen Raum für 

differenzierende Maßnahmen lässt. Sowohl in Bezug auf die ESF-BAMF-Kurse als 

auch die Integrationskurse ist nach wie vor die prekäre Beschäftigungssituation der 

Honorarlehrkräfte ein großes Problem. Hier ist das BAMF als Förderinstitution gefor-

dert, Lösungsansätze zu entwickeln. Dies gilt ebenso für die engen finanziellen Rah-

menbedingungen des ESF-BAMF-Programms sowie den hohen Verwaltungsaufwand 

auf Kosten einer bedarfsgerechten und arbeitsmarktorientierten Ausgestaltung der 

Kursarbeit. Für die Qualitätssicherung des ESF-BAMF-Programms ist ein begleiten-
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protoKoll tHeMenrAuM 1 – berufsbezogene sprAcHbildung

des Fortbildungsangebot für Lehrkräfte unabdingbar; dies ist jedoch im Programm 

nicht vorgesehen. Im Rahmen der Arbeit der IQ-Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch 

wird versucht, diesem Bedarf durch die Entwicklung und Erprobung von Kursleiter-

qualifizierungen bundesweit zu begegnen.

Notwendig, aber im Programm nicht vorgesehen, ist ein Anschlusscoaching der Kurs-

teilnehmenden nach Abschluss der sechsmonatigen Kurse, um Übergänge in Qualifi-

zierung und Arbeit zu begleiten. Grundsätzlich fehlt es an geeigneten Anschlussmaß-

nahmen zur fachlichen Qualifizierung bzw. an Zugängen zum Arbeitsmarkt.

Flüchtlinge sind nach wie vor von der Teilnahme an ESF-BAMF-Kursen ausgeschlos-

sen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.

argen
Die Zuweisung der Teilnehmenden durch die ARGEN erweist sich oftmals als schwie-

rig, da den Beratenden häufig nicht ersichtlich ist, ob und wenn ja welcher Sprachbil-

dungsbedarf besteht. Dies hat zur Folge, dass Teilnehmende statt in Integrationskurse 

in berufsbezogene Kurse zugewiesen werden und nach evtl. Irrläufen in gar keine 

Maßnahme münden. Notwendig ist hier sowohl eine gewisse Grundsensibilisierung 

für die zweitsprachlichen Bedarfe der ARGE-KundInnen als auch die fortlaufende In-

formation über bestehende Sprachangebote und ihre inhaltliche Ausrichtung.

betriebe
Für die Zielgruppe erwachsene MigrantInnen fehlt es an verbindlichen Kooperations-

strukturen zwischen Bildungsinstitutionen und Wirtschaftsbetrieben, wie sie sich bei-

spielsweise in Bezug auf Jugendliche am Übergang Schule Beruf bewährt haben. Hier 

besteht Handlungsbedarf, um Anschlüsse nach den berufsbezogenen Kursen und 

Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt zu bieten.

integrierte sprachförderung in beruflicher Qualifizierung
Das Prinzip der Integrierten Sprachförderung, wie in der Handwerkskammer Hamburg 

im Projekt Nachqualifizierung entwickelt und erprobt, muss sich stärker in Ausschreib- 

und Vergabepraxis der Arbeitsverwaltung niederschlagen. Die Finanzierung der Teil-

nahme an diesen Regelangeboten muss über Bildungsgutscheine gesichert sein. 
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Protokoll tHemenraum 2  
Qualifizierung und beratung

moderation  

Dr. Heiko Dierking, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg  

Franziska Voges, passage gGmbH, Vernetzung Flucht Migration Hamburg

Diskutiert wurden die Hürden in den Zugängen zu Qualifizierung und Arbeitsmarkt 

sowie die jeweiligen Faktoren, die Voraussetzung sind für eine gelungene Integration/

Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund.

akteure
Betriebe:  Herr Duwe, Still GmbH  

 Herr Echtermeyer, Franke+Pahl GmbH&Co.KG

Arbeitnehmer:   Frau Dziadko, Bürokauffrau und  

ehemalige Teilnehmerin einer beruflichen  

Qualifizierungsmaßnahme 

Beratung:  Frau Mesenholl, Weiterbildung Hamburg  

 Frau Baudisch, AWO S-H 

Arbeitsverwaltung/-vermittlung:  Herr Aydin, Agentur für Arbeit  

 Herr Rehfeldt, Jobcenter Bergedorf

Qualifizierung:  Frau Jantzen, Grone Netzwerk Hamburg gGmbH  

 Herr Dr. Kunkel, SBB Kompetenz gGmbH  

 Frau Gentner, passage gGmbH  

 Herr Diarra, inab, bfw GmbH
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ausgangslage

Die Moderatoren gaben einen kurzen Überblick über die Beteiligung von Migrant/in-

nen an der Erwerbstätigkeit und Weiterbildung. Der Anteil an erwerbslosen Auslän-

dern in Hamburg an der Gesamtzahl von Erwerbslosen ist mit 19,6 % Prozent gegen-

über 8 %  überdurchschnittlich hoch (Datenlage hier und im Folgenden: Mikrozensus 

2007). Demgegenüber ist der  Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund mit 

allgemeiner Hochschulreife signifikant niedriger (27,1 % versus 37,5%). Dramatisch 

ist der Anteil an Schulabgängern ohne Abschluss (14% versus 2 %). Der Anteil der 

Arbeitslosen in Hamburg ohne Berufsabschluss ist bereits bei deutschen Staatsbür-

gern sehr hoch: 58,9%. Bei Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit lag die-

ser Anteil mit 80,7% noch einmal deutlich darüber. Dies ist angesichts der stark ab-

neh menden Zahl von Arbeitsplätzen für Nicht- bzw. Geringqualifizierte einer der we-

sentlichen Vermittlungshemmnisse dieser Zielgruppe.

Der Überblick über das derzeit zur Verfügung stehende Angebot an migrationsspezi-

fischer oder -sensibler sprachlicher und beruflicher Qualifizierung in Hamburg zeigt, 

dass für annähernd gleichberechtigten Zugang zu allgemeinen abschlussbezogenen 

Qualifizierungsmaßnahmen nicht ausreichend qualifiziert wird. Mit dem ESF-BAMF-

Programm der berufsbezogenen Sprachförderung steht zwar bundesweit ein Angebot 

zur Verfügung. Problematisch sind dabei aber folgende Punkte: 



20

protoKoll tHeMenrAuM 2 – QuAlifizierung und berAtung

• zugang: es steht nur Leistungsbeziehern zur Verfügung

•  sprachliches abschlussniveau:  nur ca. die Hälfte der Kurse schließen  

derzeit mit einem sprachlichen Niveau ab, das für eine Teilnahme an einer  

allgemeinen abschlussbezogenen Qualifizierungsmaßnahme als  

Mindestniveau erachtet wird.

•  abstimmung: die Kurse sind in Inhalt und Übergang nicht gezielt genug  

abgestimmt auf die Anforderungen in den möglichen Folgemaßnahmen.

•  Verbleib: es gibt keine Evaluation der Maßnahme hinsichtlich des Verbleibs  

der Absolventinnen danach. Dementsprechend können auch keine gültigen  

Aussagen über den Erfolg des Programms getroffen werden.

Da aus o.g. Gründen das Angebot an sprachlicher Qualifizierung für die Anforderungen 

des Arbeitsmarktes bzw. des Erwerbs eines Berufsabschlusses nicht ausreichend ist, 

bedarf es Qualifizierungsmaßnahmen, die die vorhandenen Lücken konzeptionell be-

rücksichtigen. Diese gibt es derzeit nur in wenigen Branchen (Pflege, Erziehung) bzw. 

als vorgeschaltetes Modul vor einer Umschulungsmaßnahme nur bei einem Träger.

die diskussion

im betrieb: Seitens der Absolventin einer Umschulungsmaßnahme zur Bürokauffrau 

mit vorgeschalteter Vorbereitungsmaßnahme für Migrant/innen wurde bestätigt und 

betont, wie wichtig für ihren beruflichen Erfolg die Unterstützung des Bildungsträgers 

durch dieses besondere Angebot war. Ebenfalls war vor allem in der Phase der beruf-

lichen Eingliederung die Unterstützung des Betriebes von großer Bedeutung, der offen 

und unterstützend mit ihren noch vorhandenen sprachlichen Lücken umgegangen sei.

Die anwesenden Betriebe selbst berichteten von ihren Erfahrungen mit migrantischen 

Mitarbeitern als grundsätzlich positiv. Auch die Tatsache, dass die vorangegangene 

Qualifizierungsphase von Menschen mit Migrationshintergrund ein besonders hohes 

Maß an Ausdauer und Motivation verlange, würde sie als engagierte, belastbare und 

motivierte Mitarbeiter qualifizieren. Bezüglich der Berücksichtigung migrationsspezi-

fischer Belange im Betrieb nannten sie Beispiele, wie die Einrichtung eines Gebets-

raumes oder die Finanzierung von zusätzlichen Sprachkursen. Gleichzeitig wurde aber 

deutlich, dass diesen Maßnahmen durch die hohen Anforderungen an Flexibilität und 

Effektivität der Arbeitsabläufe enge Grenzen gesetzt seien. Wichtig wäre daher ein zu-

sätzliches Angebot an Coaching, Sprachförderung und Begleitung seitens der Bil-

dungsträger innerhalb der Betriebe vor allem während der Eingliederungsphase.
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beratung: Von dem Wunsch, sich zu qualifizieren bzw. zu arbeiten bis zur tatsäch-

lichen Arbeitsaufnahme sei es oft ein langer Weg. Wichtig sei deshalb eine sorgfältige 

Begleitung in der Beratung, die den Überblick über das gesamte Weiterbildungsange-

bot und Fördermöglichkeiten bereithält, und die mit dem Ratsuchenden aus dem 

Wunsch ein Ziel formuliert und gemeinsam Strategien entwickelt, dieses zu erreichen. 

Eine besondere Bedeutung komme der Bereitschaft zu, Kompromisse zu schließen 

und Alternativen zu erarbeiten, wenn die originären Berufs-/Qualifizierungswünsche 

nicht erreicht werden können. Für viele der angestrebten Bildungswege fehle eine 

ausreichende berufsbezogene sprachliche Qualifizierung. Diese müsse unbedingt ent-

weder vorgeschaltet oder integrierend an die jeweiligen Maßnahmen angeschlossen 

werden.

arbeitsvermittlung: Die Arbeit der Arbeitsverwaltung und der einzelnen Arbeitsver-

mittler seien auch im Spannungsfeld der sich widersprechenden arbeitsmarktpoli-

tischen Ziele zu sehen, da einerseits eine nachhaltige andererseits eine möglichst 

zügige Integration in den Arbeitsmarkt angestrebt wird. Angesichts der Kürzungen in 

den Budgets wögen die Kosten einer abschlussbezogenen Qualifizierung schwer. Die 

Ressourcen von Jobcenter und Agenturen seien zu knapp, um allen Anforderungen 

gerecht zu werden. Jedoch könne man grundsätzlich die konzeptionelle Gestaltung 

einer qualifizierenden Maßnahme über die Art der Ausschreibung steuern, so dass z.B. 
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adressatenorientierte weiterbildungsbegleitende Hilfen eingesetzt werden könnten, 

um den Lernerfolg zu unterstützen. 

Aus der Perspektive der Qualifizierungs- und Vermittlungstätigkeit von  Trägern würde 

der Zugang zum Arbeitsmarkt besonders auch für Geringqualifzierte zusätzlich dadurch 

erschwert, dass neue Jobs in vielen Bereichen nur noch über Zeitarbeitsfirmen vermit-

telt werden, die wiederum für ihre Tätigkeit einen (nur in begrenzter Zahl zur Verfügung 

stehenden) Vermittlungsgutschein verlangen würden. Damit sei quasi künstlich eine 

neue Dienstleistung entstanden, die vorher nicht vorhandene Zugangsbarrieren aufbaut 

und deren Inanspruchnahme wiederum Mittel der Arbeitsverwaltung bindet. 

Qualifizierung: Die in der Diskussion besprochenen Beispiele der migrationsspezi-

fischen bzw. für diese Zielgruppe sensibel gestalteten Maßnahmen hat gezeigt, dass 

dort intensiv in die Unterstützung dieser Zielgruppe investiert wird. Dies beginne schon 

mit der Gestaltung einer „Willkommenskultur“, die signalisiere, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund gerne in den Maßnahmen gesehen sind, ihre spezifischen Be-

darfe berücksichtigt und ihre Probleme und Kompetenzen wahrgenommen werden. 

Alle dargestellten Maßnahmen kämen nicht ohne ein zusätzliches Angebot an Sprach-

förderung aus, da die hohen fachlichen Anforderungen sich auch in den sprachlichen 

niederschlagen würden. Das von der SBB angebotene und durch ESF-Mittel finan-

zierte Modell Fit für Umschulung bereite Migrantinnen gezielt auf die Anforderungen 
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einer Umschulung vor, unabhängig davon, bei welchem Träger sie durchgeführt wür-

de. Die geplante Neuausrichtung der bis dato sehr erfolgreichen Maßnahme auf die 

Zielgruppe der Älteren sei deshalb unbedingt zu überdenken, bzw. nicht alternativ 

sondern komplementär zu gestalten.

Äußerst problematisch wird häufig die Förderpraxis der Arbeitsvermittlung wahrge-

nommen, als zerstückelt und nicht zielorientiert. Es werde überwiegend auf die Ko-

sten einer konkreten Maßnahme geschaut, weniger auf ihre Erfolgsaussichten für den 

konkreten Kunden. Dies führe zu einer häufig sehr ineffektiven Aneinanderreihung 

kürzerer kostengünstiger Maßnahmen, wie etwa diverse Deutschkurse, die langfristig 

und in Summe gesehen viel teurer seien, da sie zu nichts führten und den Betroffenen 

weiter im Leistungsbezug hielten.

Aus der Runde kam die Überlegung, ob – angelehnt an die Förderpraxis der Integrati-

on Behinderter in den Arbeitsmarkt – pro Person ein bestimmtes Budget zur Verfü-

gung gestellt werden könnte, aus dem dann orientiert an den Bedarfen der jeweiligen 

Person eine möglichst optimale Förderplanung finanziert wird.

baustellen und bedarfe 

1.  Die stärkere Förderung von abschlussbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen ist 

einer der zentralen Punkte in der beruflichen Bildung für erwachsene Migran-

tinnen und Migranten, da sie ausreichend für die gestiegenen Anforderungen auf 

dem Arbeitsmarkt vorbereiten und damit eine nachhaltige Perspektive auf dem 

Arbeitsmarkt eröffnen. Diese Maßnahmen müssen durch weiterbildungsbeglei-

tende Hilfen ergänzt werden, die entweder vorgeschaltet oder integriert auf die 

jeweiligen Förderbedarfe der Teilnehmenden eingehen. Die vorausgegangene 

sprachliche Qualifizierung muss auf die sprachlichen und fachlichen Anforde-

rungen in diesen Maßnahmen vorbereiten. Wichtig ist deshalb ein Zugang für 

alle zu berufsbezogenen Deutschkursen unabhängig vom Leistungsbezug.

2.  Übergänge von der sprachlichen in die berufliche Qualifizierung sowie von der 

Qualifizierung in den Arbeitsmarkt müssen aufeinander abgestimmt sein und 

ausreichend begleitet werden. Betriebe haben einen Bedarf an Unterstützung 

und Förderung ihrer Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund besonders in 

der Phase der beruflichen Eingliederung.

3.  Erfolgreich arbeitende Förder- und Ausbildungsangebote für diese Zielgruppe müs-

sen in die Regelförderung aufgenommen werden. Die zeitliche Befristung, Mittelein-

werbung und der Projektcharakter binden einen bedeutenden Teil der personellen 

Ressourcen in diesen Maßnahmen und gefährden den nachhaltigen Erfolg.

4.  Überdenkenswert wäre die Einrichtung eines persönlichen Budgets pro Kunde 

der Arbeitsverwaltung statt einer Budgetierung pro Arbeitsvermittler.
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Protokoll tHemenraum 3  
anerkennung von abschlüssen

moderation 

Wiebke Reyels, Handwerkskammer Hamburg 

Michael Gwosdz, Zentrale Anlaufstelle Anerkennung

Das Thema „Anerkennung ausländischer Abschlüsse“ wurde in einer Diskussionsrun-

de mit den zuständigen Vertreterinnen und Vertretern der Anerkennungsstellen, der 

Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV), ver-

schiedenen Trägern von Qualifizierungs- und Anpassungsmaßnahmen sowie Berate-

rinnen und Beratern und Betroffenen diskutiert.

Ziele der Diskussion waren, Vorschläge zur Verbesserung des Anerkennungsverfah-

rens zu formulieren sowie geeignete Maßnahmen für die sich daraus ableitenden 

Qualifizierungsbedarfe zu benennen.

Zu diesem Zweck wurden vorhandene Angebote und deren Finanzierung vorgestellt, 

Erfolge und Hürden  in der Umsetzung diskutiert und der Entwicklungsbedarf von 

Qualifizierungsmaßnahmen (Anpassungs- und Nachqualifizierung) in verschiedenen 

Bereichen erhoben. Der Workshop fand vor dem Hintergrund des noch nicht verab-

schiedeten Anerkennungsgesetzes statt. Der Entwurf des Gesetzes bleibt hinsichtlich 

der Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen und des Lebensunterhalts während 

des Lehrganges sehr vage. Die letzte Beschlussfassung des Bundesqualifikationsfest-

stellungsgesetzes findet Ende September 2011 im Bundestag statt, am 4. November 

ist der zweite Durchgang im Bundesrat. 
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ausgangslage

Michael Gwosdz von der Zentralen Anlaufstelle Anerkennung stellt den Qualifizie-

rungsbedarf der Ratsuchenden der ZAA vor. Die Einrichtung hat seit dem 1.10.2010 

über 600 Klient/innen aus 86 Ländern beraten, das heißt aus 86 verschiedenen Ausbil-

dungssystemen. Daraus leitet sich u.a. ein hoher Bedarf an stark ausdifferenzierten 

Qualifizierungsmaßnahmen ab.

Bei der Mehrheit der Klient/innen handelt es sich um Frauen. Ihr  Abschluss liegt 

überwiegend länger als 10 Jahre zurück. Viele haben mehr als 5-6 Jahre Berufserfah-

rung, sind jedoch seit längerer Zeit nicht mehr berufstätig (z.B. aufgrund von Erzie-

hungszeiten u.a.). 

ein Qualifizierungsbedarf besteht in vier bereichen:

•  Sprache

•   Anpassungsqualifizierung: Sie ist für  die gesetzliche Anerkennung eines  

Abschlusses erforderlich

•  Nachqualifizierung: Sie führt zum Erwerb des deutschen Abschlusses wie z.B. 

Vorbereitung auf die Externenprüfung;

•  Ergänzungsqualifizierung: Erwerb zusätzlicher Qualifikationen 

Problematisch ist die nicht einheitliche Gestaltung der Bescheide im Anerkennungs-

verfahren. Es gibt große Unterschiede in der Aussagekraft, z.B. hinsichtlich der Be-

nennung der Defizite im Vergleich zum deutschen Abschluss
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berichte aus der umsetzung von anpassungs- oder 
nachqualifizierungsangeboten

Frau Tewes von der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) ist für die  

Anerkennung der Sozialpädagogen/innen zuständig.

zum anerkennungsverlauf: Es besteht kein Unterschied zwischen der Berufsbezeich-

nung Sozialpädagoge/in und Sozialarbeiter/in in Hamburg. Die Klienten leben in Ham-

burg und werden oft von der ZAA an die Stelle verwiesen. Die Zeugnisse werden ent-

weder von der ZAB oder von der HAW (Frau Tewes) geprüft. Es wird begutachtet, was 

im Rahmen der ausländischen akademischen Ausbildung im Vergleich zu dem deut-

schen Studium fehlt. I.d.R. fehlen Seminare, die sich auf Deutschland beziehen (Sozi-

alpolitik, Soziale Ökonomie, Deutsches Recht und praktisches Handeln). Die Anerken-

nungssuchenden, die die formalen Voraussetzungen erfüllen, können dann an der 

Anpassungsmaßnahme teilnehmen. Das bedeutet: Sie nehmen an den regulären Se-

minaren der HAW teil und holen die fehlenden Scheine nach. I.d.R. beträgt die Dauer 

drei Semester, z.T. kürzer. 

kosten: Die Teilnehmer/innen bekommen von der Hochschule z.Zt. noch den Status 

„Gaststudierende/-r“ und müssen den Semesterbeitrag in der Höhe von 229 € zahlen. 

Status und Höhe des Beitrages werden in Zukunft geändert. 

sprachliche Voraussetzungen: Nach der EU-Richtlinie ist für diese Berufsgruppe das 

Sprachniveau B2 erforderlich. Das Niveau C1 ist jedoch angesichts der hohen Anforde-

rungen empfehlenswert.

tn-zahlen: zwei Studierende mit erfolgreichem Abschluss, aktuell 8 Teilnehmerinnen 

in der Maßnahme (ab dem WiSe 2001 / 2012), davon sind einige parallel berufstätig.

EU-Bürger können zwischen dem Eignungstest und der Anpassungsmaßnahme wäh-

len. Der Eignungstest wird denjenigen EU-Bürgern empfohlen, die in Deutschland jah-

relang gearbeitet haben und kundig in der deutschen Rechtssprechung (mit Bezug 

zum Arbeitsfeld) sind  und denen dies vom Arbeitgeber bestätigt wird.
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■   maxQ  -Vorbereitung auf die kenntnisprüfung für krankenpfleger-/innen
Diese Maßnahmen bereiten die Teilnehmer/innenauf die Kenntnisprüfung vor. Ein 

Kurs wird derzeit speziell als VZ-Kurs für arbeitslose Krankenpfleger/innen mit einem 

ausländischen Abschluss angeboten, die eine Kenntnisprüfung ablegen müssen, um 

in der Zukunft als Krankenpfleger/in arbeiten zu dürfen. Die formalen Vorausset-

zungen für das Ablegen der Kenntnisprüfung müssen vorliegen. Die Finanzierung er-

folgt über den Bildungsgutschein oder das Stipendienprogramm der Stadt HH. Der 

Vorbereitungskurs dauert etwa 5 Monate. 

Bei der anderen Maßnahme handelt es sich um einen berufsbegleitenden Kurs für 

berufstätige Migrant/innen, die als Pflegehelfer/innen arbeiten. Der Kurs wird über 

ESF gefördert und dauert 11 Monate. 

Zwischen 2008 und 2010 haben von 36 Teilnehmer-/innen 30 erfolgreich die Prüfung 

absolviert und arbeiten als Krankenpfleger-/ innen.

sprachliche Voraussetzungen: Niveau B1. Für viele Anforderungen jedoch nicht 

ausreichend. Im Kurs wird daher auch Fachsprache unterrichtet.

akquise: überwiegend durch private Empfehlungen 

■   grone bildungszentrum - Physiotherapeuten
Teilnahmevoraussetzung ist ein Bescheid der Gesundheitsbehörde, dass die Anpas-

sungsmaßnahme notwendig für die volle Anerkennung ist. Zurzeit nehmen fünf Teil-

nehmerinnen an dem Anpassungslehrgang mit Praktikum teil. Es handelt sich um 

Frauen, die noch wenig Berufserfahrung haben. Die Motivation, Lernen nachzuholen, 

ist sehr hoch. 

Finanzierung: Bildungsgutschein oder das Stipendium der Stadt HH. 

■    Handwerkskammer Hamburg –  

nachqualifizierungen im Handwerk und gesundheitswesen

Die Handwerkskammer Hamburg bietet im Rahmen des Regionalen Netzwerks NOBI 

für Erwachsene mit Berufserfahrung in Kooperation mit den Innungen der Bäcker, 

Gebäudereiniger und Friseure an, innerhalb weniger Monate den Gesellenbrief in die-

sen Berufen nachzuholen. Die Kammer prüft, wer über die so genannte „Externenprü-

fung“ zugelassen werden kann. Mind. vier Jahre Berufserfahrung müssen nachgewie-

sen werden. Dieses Angebot richtet sich nicht ausschließlich an Migrant/innen, be-

rücksichtigt jedoch durch eine integrierte Sprachförderung die Bedarfe von Menschen 

mit Deutsch als Zweitsprache. Es ist kein Sprachniveau festgelegt, die sprachliche 
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Eignung wird nach einem Profiling im Vorgespräch eingeschätzt.

2/3 der Teilnehmenden sind Frauen, die lange nicht berufstätig waren. Die Maßnah-

men für Bäckereifachverkäufer/in und Gebäudereiniger/in dauern 4 Monate VZ inkl. 

Praktikum. Die Maßnahme für Friseur/in ist berufsbegleitend und dauert 10 Monate.

Einige Angebote sind auch  für Menschen ohne Berufserfahrung und ohne Abschluss, 

z.B.: die Servicekraft, die Reinigungskraft oder der Logistiker im Gesundheitswesen 

sowie die Fachkraft für Glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Kundenakquise findet über Bewerbung und Netzwerkarbeit der HWK statt, private 

Empfehlungen spielen jedoch eine überdurchschnittliche Rolle. 

zugang zur Finanzierung / Förderung 

Folgende Finanzierungsinstrumente konnten durch die Teilnehmer/innen im Themen-

raum gesammelt werden:

•  Stipendienprogramm der Stadt Hamburg

•  Schulbafög

•  Meisterbafög

•  WeGeBau

•  Bildungsgutschein

•  Bildungsprämie

Das Stipendienprogramm kann für die Finanzierung von Qualifizierungsanteilen ein-

gesetzt werden, die für die Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse not-

wendig sind. Die Finanzierung von Qualifizierungen zum Erwerb des deutschen Ab-

schluss (Nachqualifizierungen) sind von der Förderung ausgeschlossen. Grundsätz-

lich greift das Stipendienprogramm erst, wenn eine Finanzierung durch andere För-

derinstrumente ausgeschlossen werden kann. 

Damit deckt das Stipendienprogramm eine große Lücke in der Finanzierung, denn die 

überwiegende Diskussion um Zugang zu Finanzierung zeigte: die vorhandenen Förder-

instrumente schließen die Finanzierung von Anpassungsqualifizierungen i.d.R. aus. Der 

Zugang zur Förderung durch BaFöG ist zum Beispiel von der Anerkennung des im Aus-

land erworbenen Ausbildungsabschlusses abhängig, wie Frau Griem (ZAV) berichtet.

Die Vergabe von Bildungsgutscheinen (BiGu) unterliegt Einzelfallentscheidungen der 

Vermittler in den Arbeitsagenturen und Jobcentern, die z.T. unterschiedlichen Verga-

bepraktiken folgen. Voraussetzung für einen BiGu ist eine gemeldete oder drohende 

Arbeitslosigkeit. Die Vergabe von BiGus verringert sich stetig aufgrund der vergange-

nen und  geplanten Kürzungen des BA-Haushalts in 2012 (130 Mio auf 100 Mio. €) 
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offene Frage: Finanzierungsinstrumente für Anerkennungssuchende in Beschäfti-

gung, die eine Sicherung des Lebensunterhalts berücksichtigen, denn oft verhindert 

der Ausfall des Einkommens die Teilnahme an den Kursen. Grundsätzlich bestünde 

Finanzierungsmöglichkeit bei Beschäftigung durch: WeGeBau, Bildungsprämie und 

Stipendienprogramm der Stadt HH. 

offene Frage: Welche Rolle hat die Freie Förderung nach § 10 SGB III. Danach können 

Vermittler in den AA spezielle Förderungen zulassen. Die Anwendbarkeit des §10 

konnte in der Diskussion jedoch nicht geklärt werden.

Kritisch wurde betrachtet, dass z.T. in den Arbeitsagenturen Psychologische Gutach-

ten als Grundlage für die Entscheidung über Zuweisungen in Qualifizierungsmaß-

nahmen genutzt werden. Das PG sei kein geeignetes Instrument um Sprachstand und 

Fachkompetenz der Kund/innen adäquat abzubilden. Die Arbeitsagentur will durch die 

PGs sicherstellen, dass ein Abbruch der Maßnahme vermieden wird. In der Diskussion 

werden andere Instrumente z.B. Kompetenzfeststellungsverfahren gefordert. 
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weiterentwicklung erfolgreicher anpassungsqualifizierungen 

maxQ: Die Weiterentwicklung der Qualifizierungsmaßnahmen entsteht aus den in den 

Kursen sichtbar werdenden Bedarfen.  Es gibt eine hohe Motivation seitens des Trä-

gers, weitere Angebote zu stellen,. Die vorausgesetzte Freistellung der Kund/innen 

durch den Arbeitgeber sei jedoch häufig ein entscheidendes Hindernis.  

Lena Çoban (HWK) schlägt vor, Sprache in die Qualifizierung zu integrieren und die 

Kooperation mit den Jobcentern zu verstärken.

Frau Röckendorf (BGV) fordert eine Beteiligungspflicht der Schulen, Anpassungslehr-

gänge anzubieten, was derzeit nur unzureichend erfolge.

anmerkungen aus der runde zu Problemen für angebote:
• Relevante Anzahl von Teilnehmer/innen der Anpassungsmaßnahme

•  Das Interesse von Bildungsträgern an der Einrichtung von Individualmaßnahmen 

ist aufgrund des höheren, schwer finanzierbaren Kostenaufwands sehr gering. 

ergebnisse

•  Beratungsanspruch und Begleitung durch das Verfahren müssen im Gesetz  

verankert werden, 

• Sprachtraining muss in die Anpassungsmaßnahme integriert werden; 

•  Sprachsensible Gestaltung der „Prüfungssprache Deutsch“ und ausgestellter  

Bescheide im Rahmen von Anerkennungsverfahren.

•  Anpassung der Finanzierungsinstrumente (SGB II, SGB III, AFGB etc.),  

dabei auch Finanzierung des Lebensunterhalts berücksichtigen.

•  Bedarfe bei der Organisation der Lehrgänge - u.a. länderübergreifende  

Maßnahmen anbieten, Fallzahlen und Rentabilität bedenken.

•  Weitere Qualifikationsbedarfe sind notwendig (z.B.: nach langer Berufspause – 

Stichwort: Beschäftigungsfähigkeit)

Die Ergebnisse dieses Workshops werden die Vertreter/innen der Hamburger 

Behörden aufnehmen, um z.B. über den Bundesrat politisch aktiv zu werden.
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Protokoll tHemenraum 4 
interkulturelle Öffnung

moderation  

Hülya Eralp, KWB e.V./BQM  

Cristina Torres Mendes, verikom e.V.

ausgangslage

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist für MigrantInnen durch vielfältige Hürden erschwert. 

Dies schlägt sich in einer Arbeitslosenquote von ca. 15,5 % nieder. Damit ist die Quote 

erwerbsloser Migrantinnen und Migranten fast doppelt so hoch wie die Erwerbslosen-

quote der deutschen Mehrheitsbevölkerung (7,1 %). Das Risiko, arbeitslos zu werden 

oder zu bleiben, ist also für Menschen mit Migrationshintergrund doppelt so hoch. 

Überdies arbeiten viele Migrantinnen und Migranten in Beschäftigungsbereichen, die 

nur geringere Qualifikationen erfordern. Hier sind sie sogar überrepräsentiert und di-

es ganz unabhängig von ihren tatsächlichen Qualifikationen. ¼ Mio. Zuwanderer arbei-

ten gar nicht oder unter ihren Qualifikationen (Süddeutsche Zeitung 9.8.11).
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im themenraum 4 diskutierten die eingeladenen experten zum thema:
welche Handlungsbedarfe haben wir hinsichtlich der interkulturellen Öffnung in der 
Hansestadt Hamburg?

In der Hansestadt Hamburg leben 1,8 Mio. Einwohner, davon besitzen 490 Tausend  

einen Migrationhintergrund. Dies entspricht 28 % der hamburgischen Bevölkerung.

Mit dem neuen Leitbild „Wachsen mit Weitsicht“ bekennen sich die Verantwortlichen 

der Stadt zu Vielfalt und Chancengleichheit aller Hamburger Bürgerinnen und Bürger 

und verpflichten sich, den Anteil von Migranten im öffentlichen Dienst anzuheben.   

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist mit 73.000 Beschäftigten der größte Arbeitge-

ber der Region. Eine in 2008 durchgeführte Befragung in der Belegschaft der hambur-

gischen Verwaltung, ergab dass nur 8,9 % einen Migrationshintergrund besaßen. 

In der Diskussion um Beschäftigungschancen von Migranten kommt folglich der ham-

burgischen Verwaltung sowie öffentlichen und privaten Unternehmen eine zentrale Rol-

le zu, die im Themenraum 4 – interkulturelle Öffnung –Kernfrage der Diskussion war.

Ein Impulsreferat von Hülya Eralp zu Methoden und Vorteile der interkulturellen  

Öffnung im Bereich Ausbildung führte in das Thema ein. Folgende Vorteile wurden von 

ihr unterstrichen:
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•  Gewinnung neuer Märkte durch Entwicklung zielgruppenspezifischer Produkte 

und  durch vielfältiges Personal (Wettbewerbsvorteil),

• Steigerung von Kundenzufriedenheit und Kundenbindung,

• Verbesserung des Images als Arbeitgeber und Dienstleistungsanbieter  

•  Innovation durch Vielfalt (heterogen zusammengesetzte Teams  

arbeiten kreativer)

•  Zukunftssicherung durch die Bindung von Mitarbeitenden  

(Maßnahme gegen Fachkräftemangel),

•  neue Herausforderungen und Konflikte, die das Unternehmen und Einrichtungen 

vorantreiben

die diskussion wurde in drei themenblöcke geführt:

1. themenblock – ausbildung
2. themenblock – arbeitsmarkt
3.  themenblock – diversity management und diskriminierung  

auf dem arbeitsmarkt

im themenblock – ausbildung- diskutierten: 

Stefan Müller, Mitarbeiter des Zentrums für Aus- und Fortbildung der  

Hansestadt Hamburg für die Verwaltungsausbildung des mittleren und  

gehobenen Dienstes sowie der Verwaltungsangestellten

Svenja Dietrich, Personalreferentin der Firma Schacht & Westrich  Papierhaus GmbH

Xinjuan Gaack, Auszubildende zur Außenhandelskauffrau 

bei der Firma KTB- Import & Export

Stefan Müller als Verantwortlicher für die Ausbildungskampagne der Hamburgischen 

Verwaltung „Wir sind Hamburg! Bist du dabei?“ berichtete über den positiven Verlauf 

der Ausbildungsplatzoffensive. Mittlerweile konnte die Ausbildungsquote junger Aus-

zubildender mit Migrationshintergrund von 5 % in 2006 auf 15 %  in 2010 erhöht wer-

den. Der Zielwert 20 % in 2011 ist zwar nicht erreicht, aber die Bemühungen die Aus-

bildungsquote zu erhöhen würden weiterbetrieben. Ein Monitoring über den Verbleib 

der Auszubildenden würde bisher nicht durchgeführt, aber die Stadt bilde weitestge-

hend bedarfgerecht aus, so dass davon auszugehen sei, dass die Auszubildenden in 

Beschäftigungsverhältnisse überführt werden würden.  Die Frage nach der Übertrag-

barkeit der Ausbildungskampagne auf die Einstellungspraxis erwachsener Migran-
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tinnen und Migranten wurde nicht fundiert erörtert. Herr Müller betonte, dass die Ham-

burgische Verwaltung  erwachsenen Zuwanderern und Zuwanderinnen die Möglichkeit 

biete, in Rahmen von Praktika Arbeitsmarkterfahrungen zu erwerben. 

Svenja Dietrich beschrieb, dass ihr Unternehmen zurzeit 50 % Auszubildende mit Mi-

grationshintergrund ausbilde, im Gegensatz zur Auszubildendenquote in ihrer  Stamm-

belegschaft aber lediglich nur 12 % Mitarbeiter einen Migrationshintergrund hätten. 

Die hohe Auszubildendenzahl mit Migrationshintergrund resultiere aus einer engen 

Kooperation mit dem Projekt BQM Beratung Qualifizierung Migration. Durch die orga-

nisatorische Beratung habe ein Sensibilisierungsprozess in der Unternehmensfüh-

rung eingesetzt und so würden beispielsweise Einstellungstests und Auswahlkriterien 

einer Prüfung auf interkulturelle Sensibilität unterzogen werden. Frau Dietrich würde 

sich wünschen, dass es eine ähnliche Beratungs- und Vermittlungsinstanz für er-

wachsene Jobsucher mit Migrationshintergrund gäbe. Weiterhin sei es auffällig, dass 

ihr Unternehmen vergleichsweise sehr geringe Initiativbewerbungen von zugewan-

derten Menschen erhalte.

Xinjuan Gaack – reiste im Juli 2009 im Rahmen der Familienzusammenführung aus 

der Volksrepublik China ein. Trotz abgeschlossenem Hochschulstudium in Anglistik 

und Deutsch  zuzüglich einschlägiger Erfahrungen als Kaufmännische Angestellte in 

internationalen Firmen in China haben sich ihr keine Chance auf Arbeit in Hamburg 

eröffnet. Ihr wurde bei zahlreichen Jobanfragen geraten eine Ausbildung zur Außen-

handelskauffrau zu machen. Während des Beruflichen Kompetenztrainings (Projekt 

Active Citizenship) bei verikom machte sie ein Praktikum im Außenhandel bei der Fir-

ma KTB- Import & Export. Sie erhielt noch innerhalb des Praktikums ein Angebot auf 

einen Ausbildungsplatz.  Sie betonte, dass es bei der beruflichen Integration  sehr 

hinderlich sei, dass ausländische Qualifikationen und Zeugnisse offiziell und bei Un-

ternehmen wenig bis überhaupt nicht anerkannt werden. Auf dem Hintergrund dieser 

frustrierenden Bewerbungserfahrungen habe sie sich für eine erneute Ausbildung 

entschieden. Sehr entscheidend sei es für sie gewesen, dass hiesige Bewerbungsver-

fahren im Beruflichen Kompetenztraining kennenzulernen und zu erproben. Mit dem 

Erfolg, dass ihr ein Ausbildungsplatz vom Praktikumsbetrieb angeboten wurde.
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im themenblock – arbeit – diskutierten:

Mahin Abdolahi, Filialleiterin der Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG

Laura Manciuc,  Dipl. Betriebswirtin mit Schwerpunkt Marketing und Projektmanagement

Mahin Abdolahi berichtete, dass sich ihr Berufseinstieg nach der Einreise aus dem 

Iran aufgrund arbeitsrechtlicher Hürden um fünf Jahre verzögerte. Die langwierige 

Erteilung der Arbeitserlaubnis erschwerte ihren Ausbildungs- und Berufseinstieg. 

Frau Abdolahi sprach rückblickend von fünf verschleuderten Jahren in Wartestellung. 

Zurzeit sei sie als Filialleiterin bei der Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG tätig. Ihr 

Unternehmen sei dem Diversity Gedanken sehr verpflichtet und sehr bemüht, seinen 

Angestellten ein breites Spektrum an Fortbildungsmöglichkeiten zu stellen und sie 

unabhängig von Alter, Geschlecht oder ethnisch/religiöser Herkunft zu fördern.

Laura Manciuc, Dipl. Betriebswirtin aus Rumänien mit fundierten Arbeitserfahrungen 

im Bereich Marketing und Projektmanagement für internationalen Unternehmen ist 

seit ihrer Einreise im Februar 2010 arbeitsuchend. Frau Manciuc benannte folgende 

Faktoren als Hindernisse bei ihrer beruflichen Integration: 

1.  Die bürokratischen Hürden bei Erteilung der Arbeitserlaubnisse erschweren ihre 

Arbeitsplatzchancen. Sogar für die Aufnahme eines Praktikums müsse ebenfalls 

eine Arbeitserlaubnis vorliegen. Migrantinnen und Migranten verlieren aufgrund 

bürokratischer Auflagen wertvolle Zeit. 

2.   Die behördlichen Anlaufstellen seien insgesamt bei der Orientierung im beruf-

lichen Integrationsprozess wenig bis gar nicht behilflich gewesen, sondern wirk-

ten eher restriktiv, z. B. durch die Nichterteilung von Arbeitserlaubnissen. Infor-

mationen zur beruflichen und sozialen Orientierung habe sie nur bei migrations-

pezifischen Beratungsstellen und durch eigene Internetrecherchen erhalten.

3.   Da sie keine öffentlichen Leistungen beziehe, würden ihr viele Qualifizierungsmög-

lichkeiten verwehrt. Es sei sehr hinderlich, dass Personen, die aufgrund von Fa-

milienzusammenführung eingereist seien und keine öffentlichen Leistungen er-

halten, kaum bis gar keine geförderten Qualifizierungsmöglichkeiten hätten. Da-

bei seien insbesondere Bewerbungstrainings für Jobsuchende mit Migrationser-

fahrung ganz entscheidend, um sich auf dem Arbeitsmarkt bewähren zu können.

4.   Ausländischen Zeugnisse und Qualifikationen seien oftmals nicht anerkannt und 

bei Unternehmen nicht willkommen.

5.   Besonders in mittelständischen und kleinen  Unternehmen ohne internationaler 

Ausrichtung werden die Deutschkenntnisse noch vor allen anderen Qualifikatio-

nen bewertet. Die vielfältigen anderen Bewerberkompetenzen werden sehr schnell 

ausgeblendet und nicht beachtet.
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im themenblock – diversity management und diskriminierung auf dem 

arbeitsmarkt - diskutierten:

Dr. Rita Panesar, Organisationsberaterin und Mitarbeiterin bei 

BQM Beratung Qualifizierung Migration 

Inga Schwarz, Mitarbeiterin von basis & woge  und Projektleiterin des Projekts 

migration.works – Diskriminierung erkennen und handeln! 

Dr. Rita Panesar beschrieb in ihrem Statement die interkulturelle Öffnung von Organi-

sationen und Unternehmen als kontinuierlicher Prozess, der immer wieder neue Im-

pulse braucht. Entscheidend dabei sei es Entscheidungsträger von dem Nutzen des 

Diversity Managements zu überzeugen und Potenziale herauszustellen. Dem Öff-

nungsprozess müsse eine Bedarfsanalyse, z. B. der Kunden- oder Mitarbeiterstruktur 

vorgeschaltet werden. Aspekte einer Interkulturellen Öffnung weiterhin seien: die Ent-

wicklung eines interkulturell ausgerichteten Leitbilds, eine Qualitätspolitik, die Perso-

nalentwicklung fördere und einen Perspektivwechsel immer wieder aufs Neue initiiere 

sowie eine Öffentlichkeitsarbeit, die deutlich mache, dass Unternehmen für Menschen 

mit Migrationshintergrund offen ist.

Eine wichtige Rolle spielten Personalfortbildungen, um die Belegschaft für interkultu-

relle Themen zu sensibilisieren und deren Handlungsfähigkeit in interkulturellen Situ-

ationen zu stärken.

Inga Schwarz stellte fest, dass Migrantinnen und Migranten in der Arbeitswelt und bei 

der Jobsuche vielfach Diskriminierungen aufgrund von ethnischer oder religiöser Zu-

gehörigkeit ausgesetzt sind. Das Spektrum reiche von direkten rassistischen Äuße-

rungen bis zu subtilen Ausgrenzungsmechanismen und strukturellen sowie institutio-

nellen Diskriminierungen. 

Die Auszubildendenkampagne der Stadt Hamburg begrüßte sie als gelungenes Bei-

spiel, eine Schieflage in der Ausbildungsplatzvergabe an Jugendliche mit Migrations-

hintergrund auszugleichen.  Entscheidend für eine diskriminierungssensible Stadt- 

und Unternehmenspolitik wäre ein positives Grundverständnis von Diskriminierungs-

schutz. Bedauerlicherweise sei die Stadt Hamburg mit der Schließung der Arbeitsstel-

le Vielfalt  hinter dem bundesdeutschen Status Quo gefallen. Notwendig sei eine öf-

fentlich geförderte und gesicherte Beratungsstruktur für Individuen und Arbeits-

marktakteure. Ein Best Practice-Beispiel sei Schweden: Da erhalten nur Unternehmen 

und andere Auftragsnehmer öffentliche Aufträge, die sich einer diskriminierungssen-

siblen Personalpolitik verschrieben haben.

 In der Clusterung und Gewichtung durch das Moderationsteam wurden die häufigsten 

und am meisten diskutierten Ergebnisse festgehalten. In der Hansestadt wurden fol-

gende Handlungsbedarfe identifiziert und im Abschluss plenum präsentiert:
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1.  Es fehlt eine Beratungs- und Vermittlungsinstanz für erwachsene Migrantinnen 

und Migranten, wie es sie bereits analog für Auszubildende in BQM gibt

2.  Qualifizierungsmaßnahmen für Migrantinnen und Migranten sind stets von Kür-

zungen bedroht. Es ist notwendig ihre finanzielle Sicherung zu gewährleisten. 

Außerdem muss die Personengruppe der MigrantInnen ohne Leistungsbezug in 

den Förderstrukturen berücksichtigt werden. Angebote zum berufsbezogenem 

Deutsch und interkulturell sensiblen Bewerbungstrainings für Migrantinnen und 

Migranten sind erforderlich. 

3.  Die bürokratischen Barrieren durch die Arbeitsverwaltung bei der Vergabe von 

Arbeitserlaubnissen müssen abgebaut werden.

4.  Die  Antidiskriminierungsarbeit in der Hansestadt Hamburg muss sichergestellt sein.

Die Diskussion mit den anderen teilnehmenden Gästen konnte leider aufgrund der 

knapp bemessenen Zeit nicht in ausreichender Tiefe geführt werden. Die nachstehend 

aufgeführten Metaplankarten spiegeln die Ergebnisse, Erkenntnisse und Lösungsan-

sätze wieder und sind den Diskussionsbeiträge der eingeladen ExpertInnen und Dis-

kussionsteilnehmenden entnommen.
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Podium 

Doris Wenzel-O´Connor, Bildungswerk der Wirtschaft Hamburg e.V./UV Nord – 

Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V.

Sönke Fock, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hamburg 

Thomas Schröder-Kamprad, Leiter des Amtes für Weiterbildung der BSB

In dem abschließenden Teil der Veranstaltung wurden die Ergebnisse aus den jeweili gen 

Themenräumen im Plenum präsentiert. Anschließend nahmen die Gäste des Podiums 

dazu Stellung. 

1. zugang zu Qualifizierung und ihre gestaltung

Grundsätzlich wurde durch Herrn Fock betont, dass eine Aufteilung der Kundinnen 

und Kunden in den Maßnahmen der Arbeitsförderung in Menschen mit und ohne 

Migra tionshintergrund nicht stattfindet und auch nicht erstrebenswert sei, da Men-

schen in ihrem ganzheitlichen Potential wahrgenommen und nicht aufgrund eines 

Merkmals zu einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden wollen. Es sei die Aufgabe 

der Arbeitsvermittler durch die Profilerstellung des Einzelnen seine Kompetenzen und 

Bedarfe zu ermitteln. So sei es auch im Arbeitsmarktpolitischen Programm festgelegt, 

Frau Beckmann-Schulz Herr Dr. Dierking
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das gerade gemeinsam mit Herrn Senator Scheele vorgestellt wurde, um eine rei bungs-

 lose Vermittlung und Qualifizierung der Kund/innen zu erreichen. 

Zur Frage der Qualitätsanforderungen bezüglich der Ausschreibungs- und Vergabe-

praxis signalisierte Herr Fock die grundsätzliche Gesprächsbereitschaft der Agentur 

für Arbeit. Problematisch sei jedoch z.B. die momentane Regelung, dass sprachför-

dernde Elemente nicht Bestandteil von Maßnahmen sein könnten, da per Gesetz die 

Sprachförderung ausschließlich Teil der Allgemeinbildung und nicht der beruflichen 

Qualifizierung sei. Es bestehe in diesem Punkt Änderungsbedarf, da Unterstützungs-

angebote auch hinsichtlich der sprachlichen Anforderungen einer Qualifizierung 

 dringend benötigt würden. Bezüglich der Problematik der verschiedenen und häufig 

maßnahmebezogenen Fördertöpfe, die nicht selten mit ursächlich dafür seien, dass 

Kundinnen und Kunden lange Maßnahmekarrieren ohne Ergebnis haben, sei der Vor-

schlag aus einem der Themenräume interessant, pro Kunde ein persönliches Budget 

einzuführen, das für qualifizierende Maßnahmen zur Verfügung stünde, flankiert durch 

Orientierung und Begleitung durch den Weiterbildungs- und Bewerbungsprozess.

Geplant sei außerdem mit dem Ziel einer nachhaltigen Integration in den Arbeits-

markt, ab 2012 sich mehr im Bereich innerbetrieblicher Weiterbildung zu engagieren.

2. engagement des senats im abbau von zugangsbarrieren

Herr Schröder-Kamprad benannte zum einen den Einsatz Hamburgs im Bundesrat, 

die Regelungen zum zukünftigen Anerkennungsgesetz zu verbessern, in dem dort ein 

Anspruch auf begleitende Beratung während des Anerkennungsverfahrens sowie eine 

Herr Gwosdz

Herr MedvedevHerr Dr. Dierking
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finanzielle Förderung der evtl. benannten Anpassungsqualifizierung verankert werden 

sollte. Durch das bundesweit einzigartige Stipendienprogramm, das für die Finanzie-

rung eines erhobenen Qualifizierungsbedarfs im Rahmen eines Anerkennungsverfah-

rens aufgestellt wurde, versuche Hamburg derzeit die noch bestehende Finanzie-

rungslücke zu schließen. Er machte aber auch deutlich, dass es dazu eine bundeswei-

te Regelung geben müsse, um eine Insellösung zu vermeiden. Als Arbeitgeberin habe 

die Stadt den Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund innerhalb von  

4 Jahren von 5 auf 15 Prozent erhöht. Auch im Bereich der Lehrkräfteausbildung stieg 

der Anteil in 2011 signifikant auf 20,11 Prozent. Des Weiteren biete die Stadt fortlau-

fend und teilweise verpflichtend Fortbildungen zur Interkulturellen Kompetenz für ih-

re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Von links nach rechts: Frau Wenzel-O´Connor, Herr Schröder-Kamprad, Herr Fock, Frau Gag
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3. engagement der betriebe

Laut Frau Wenzel-O´Connor hat sich in den vergangenen Jahren einiges in Hinblick 

auf eine interkulturelle Öffnung von Betrieben getan. Dennoch gebe es sowohl hin-

sichtlich kultur- und sprachsensibler Personalführung sowie Möglichkeiten der För-

derung innerbetrieblicher Weiterbildung insbesondere zu der Gruppe der Erwachse-

nen mit Migrationshintergrund noch Handlungsbedarf. Wichtig sei es hier, den Aus-

tausch und die Vernetzung zwischen den Expert/innen im Themenbereich Migration 

und Arbeit sowie den Betrieben voranzutreiben. Dazu sei der UV Nord gerne bereit, ei-

nen Beitrag zu leisten. Frau Wenzel-O’Connor regte an, das erfolgreiche Modell der 

BQM (Verbesserung der Ausbildungssituation von Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund mit dem Ziel der Integration durch Qualifikation) auch für Erwachsene umzuset-

zen, danach sei es wichtig, zum einen eine Stelle zur Beratung von Betrieben einzurich-

ten und diese zum anderen evtl. internet-gestützt zu verstärken, indem Informationsmög-

lichkeiten für Betriebe bereit gestellt werden (Vorbild www.ausbildung-hamburg.de). 

Es sei auch notwendig, ein politisches Forum in Hamburg mit den Bedarfen der erwach-

senen Migrant/innen zu befassen, z.B. wie es im Aktionsbündnis Bildung und Beschäf-

tigung Hamburg geschehe, weil dort alle wichtigen Akteure versammelt seien.

Herr Fock ergänzte dazu, dass die Betriebe sich jedoch zunehmend von dem Ansatz, 

nur bereits ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, 

verabschieden müssen. Die innerbetriebliche Weiterbildung müsse auch durch die 

Unternehmen vorangetrieben werden.

Zusammenfassung: Maren Gag und Franziska Voges
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Abdolahi, Mahin  Iwan Budnikowsky AG

Acil,  Dilek ASM e.V./FLUCHTort Hamburg Plus

Alekozai,  Rahela Diakonisches Werk/ZAA

Anklam,  Thomas SBB Kompetenz gGmbH, 
 Bereichsleiter Qualifizierung und Integration

Arslan, Filiz Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Aydin,  Hüseyin Agentur für Arbeit - Harburg

Baudisch,  Sonja   AWO S-H Integrationscenter Hamburg

Beckmann-Schulz,  Iris Passage gGmbH/ 
 Fachstelle berufsbezogenes Deutsch

Behrendt,  Frank   Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Ben Brahim,  Lotfi Flüchtlingszentrum

Berke, Birgit Grone Berufsfachschule für Physiotherapie

Bohnhof, Lena Passage gGmbH/Wege in den Beruf

Bräunig, Garnet HaKiJu e.V.

Braun,  Daria Diplom Regionalwissenschaflterin

Clemens,  Bettina Diakonisches Werk

Çoban,  Lena Handwerkskammer/NOBI

Daedrich,  Hella Passage gGmbH/Wege in den Beruf

Dettmann, Susann Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Diarra,  Mahamane Inab/bfw GmbH

Dierking, Dr. Heiko Helmut-Schmidt-Universität

Dietrich,  Svenja Schacht & Westerich GmbH 

Duwe,  Holger Still GmbH

Echtermeyer,  Michael   Franke + Pahl GmbH & Co.KG

Eichelhardt,  Ulrike Commit OHG

teilnehmerliste
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Eralp, Hülya KWB e.V./BQM

Feige,  Barbara verikom e.V.

Friedrich, Kirsten SBB Kompetenz gGmbH, Projekt MIMI

Fock,  Sönke Agentur für Arbeit

Gaack, Xinjuan  Teilnehmerin einer berufsbezogenen Maßnahme 

Galvis, Bettina Handwerkskammer/ NOBI

Garske, Martin Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration

Gentner,  Susanne Passage gGmbH/Wege in den Beruf

Gil,  Fernanda  Passage gGmbH/Wege in den Beruf

Griem,  Angela Agentur für Arbeit/ZAV

Grünwald, Eline Teilnehmerin ZAA

Güccü, Ceyda Suna Diakonisches Werk Hamburg

Gwosdz,  Michael Diakonisches Werk/ZAA

Habib,  Bahram asm e.V./FLUCHTort  Hamburg Plus

Heinlin,  Sarah Bezirk Harburg – Referat für Integration

Helfmann, Mischa Freie und Hansestadt Hamburg 
 Behörde für Schule und Berufsbildung 
 Amt für Weiterbildung „Lernen vor Ort“  
 Koordination Bildungsberatung

Hewlett, Clive Behörde für Schule und Berufsbildung

Hoi,  Andrea Internationaler Bund – Integrationszentren  
 Bergedorf und Rahlstedt 

Hoppe,  Mechthild maxQ. im bfw - Unternehmen für Bildung.

Jäger,  Iris Integrationszentren Altona, Wilhelmsburg, Billstedt

Jähnchen,  Kerstin Behörde für Schule und Berufsbildung 
 Schulinformationszentrum

Jantzen,  Bettina Grone Netzwerk Hamburg GmbH – gemeinnützig –  
 Projektleitung, Hinführung zur Ausbildung  
 Projektleitung Deutschkurse

Johnsen, Till Behörde für Schule und Berufsbildung 

name institution
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Jörn,  Johannes Commit OHG

Kantarevic,  Elvisa Arbeit und Leben DGB/VHS Hamburg -  
 Beratungsstelle Migration

Kleinekathöfer, Edith basis & woge e.V.

Kohlbach-Brückner,  Katharina Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Kominek, Wilfried Behörde für Schule und Berufsbildung

Kunkel,  Dr. Wolfgang SBB Kompetenz 
 Bereichsleitung Qualifizierung

la Mura Flores,  Tatiana Passage gGmbH/ 
 Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch

Lipka-Basar,  Gudrun Internationaler Bund – Integrationszentren  
 Bergedorf und Rahlstedt

Manciuc, Laura Ehemalige Praktikantin berufliches  
 Kompetenztraining

Medvedev,  Alex KWB e.V./BQM

Mesenholl,  Ulla Weiterbildung Hamburg gGmbH

Mohammadi,  Jamal Haji Universität Hamburg/ 
 Fachbereich Sozialwissenschaften

Morgen,  Monika IN VIA Hamburg e.V.

 Jugendmigrationsdienst 

Müller, Stefan Zentrum für Aus- und Fortbildung  – ZAF

Nicola la Rosa Möller Verikom e.V., Dozentin Berufsbezogene Sprachkurse

Obenaus, Nora  Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und  
 Integration – ESF Öffentlichkeitsarbeit

Panesar, Dr. Rita KWB e.V./BQM

Raiser, Dr.  Ulrich Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und  
 Forschung  
 Referat I D - Allgemeine Weiterbildung und  
 Lebenslanges Lernen

Rehfeldt,  Peter team.arbeit.hamburg/Leitung Jobcenter Bergedorf

Reutter,  Johanna Handwerkskammer/NOBI

name institution
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Reyels,  Wiebke Handwerkskammer/NOBI

Röckendorf,  Doris Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Rosenboom, Christa SBB Kompetenz gGmbH, Projektleitung Gib GAZ

Roßnagel,  Jürgen   KOM gemeinnützige Gesellschaft für berufliche 
  Kompetenzentwicklung mbH,  Geschäftsführer 

Schiller, Doris Agentur für Arbeit Hamburg/AK Migration

Schmidt,  Birgit maxQ. Nord

Schröder-Kamprad, Thomas Behörde für Schule und Berufsbildung/ 
 Amt für Weiterbildung

Schwarz,  Inga Basis & woge e.V./Projekt „Diskriminierung  
 erkennen und handeln“ 

Skupila, Volha Diakonisches Werk/ ZAA

Sommer,  Anna IKB e.V., Integrationszentren St. Pauli, Wilhelmsburg

Stern, Angelina VHS Hamburg, Leitung DaF-Zentrum

Struck, Katrin BSB – Allgemeine Weiterbildung

Tewes,  Herma Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
 ZEPRA – Zentrum für Praxisentwicklung

Thurner, Andrea Grafik - Design

Tolkiehn,  Barbara  VHS Hamburg/ESF-BAMF-Programm 

Torres Mendes, Cristina verikom e.V.

Wallat,  Helga Bezirk Eimsbüttel –  
 Fachamt Sozialraummanagement

Waßmann,  Claudia Behörde für Schule und Berufsbildung 
 Schulinformationszentrum

Weiss, Birte Basis & woge e.V./Projekt  
 „Diskriminierung erkennen und handeln“

Wenzel - O´ Connor,  Doris Bildungswerk der Wirtschaft Hamburg e.V., 
 Ein Institut der Unternehmensverbände Nord

Winkels,  Dr. Harald Türkische Gemeinde Hamburg e.V.

name institution





kontakt

passage gGmbH 
Vernetzung Flucht Migration Hamburg

Maren Gag und Franziska Voges

maren.gag@passage-hamburg.de 
franziska.voges@passage-hamburg.de

Wir danken dem Hamburger Bündnis FlucHt migration bildung arbeit für die große Unterstützung  
bei der Konzipierung und Durchführung dieser Veranstaltung


