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 Integration · Geflüchtete · Fachkräfte

„Akzeptanz kommt vor Integration“ 
Alle 170 Plätze des Saals im Kongresshotel in Potsdam waren besetzt, als sich 
am 12. September 2018 Expertinnen und Experten zur Fachtagung ‚Arbeits–
marktintegration von Geflüchteten‘ zum Erfahrungsaustausch trafen. 

Fast 30.000 Menschen aus Kriegs- und Kri-
sengebieten haben seit 2014 in Brandenburg 
Zuflucht gesucht. Ein Drittel von ihnen sind 
Frauen. Etwa 69 Prozent der Geflüchteten 
sind im erwerbsfähigen Alter, 15.000 im 
Ausbildungsalter (18-35 Jahre). Inzwischen 
sind etwa 3.500 von ihnen in eine sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt 
worden, mehr als 300 haben eine Ausbildung 
aufgenommen. 

Das sind die Ausgangsbedingungen im 
Land Brandenburg. Dr. Friederike Haase, 
Abteilungsleiterin im Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
(MASGF) dankte in ihrer Begrüßungsrede den  
Anwesenden für ihr großes Engagement in 
den Spitzenzeiten der Flüchtlingskrise. 
„Das Land Brandenburg hat die Weichen für 
die Integration in den Arbeitsmarkt sehr früh 
gestellt, denn es werden Arbeitskräfte im 
Land gebraucht. Inzwischen gibt es die unter-
schiedlichsten Strukturen und Netzwerke, die 
sich dafür einsetzen, dass diese Dynamik wei-
ter anhält“, so das Fazit von Dr. Haase. Es sei 
also Zeit, Bilanz zu ziehen und zu überlegen, 
wie die bisherigen Erfolge weiter verstetigt 
werden könnten.

Liberalisierung der Gesetze

Der darauf folgende Vortrag von Dr. Michael 
Maier-Borst, Referatsleiter Flucht und Asyl 
im Arbeitsstab der Beauftragten der Bun-
desregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration, gab eine grobe chronologische 
Einordnung zu den in den letzten Jahren 
verabschiedeten bundesrechtlichen Rahmen-
bedingungen zur Integration von Geflüchteten 
in den Arbeitsmarkt. Wie er betonte, war bei 
den Änderungen immer das Ziel, die durch 
unterschiedlichste individuelle Problemlagen 
der Geflüchteten vorhandenen Gesetzeslü-
cken zu schließen. Dies sei, gemessen an der 
Dauer des üblichen Gesetzgebungsverfahrens, 
gut gelungen. Maier-Borst gab noch einen 
Ausblick auf zu erwartende Gesetze. 

Doch für die Lösung vieler Probleme seien 

nicht immer nur gesetzliche Regelungen not-
wendig. Deshalb plädierte er an alle Anwesen-
den und die Nichtregierungsorganisationen, 
bei einzelnen Problemen den Kontakt zu ihrem 
Arbeitsstab auf Bundesebene zu suchen und 
zu pflegen. Das könne helfen, Informations-
wege zu verkürzen und Handlungsspielräume 
in Einzelfällen zu erweitern. 

Angekommen

Khaled Suheim ist in Deutschland ange-
kommen. Er studierte Pharmazie in Syrien 
und galt schon dort als staatenlos, da er der 
palästinensischen Minderheit angehörte. Nach 
vielen teils sehr abenteuerlichen Stationen 
und Jahren landete er in Deutschland, wo er 
als syrischer Palästinenser wiederum in kein 
‚Gesetzes-Schubfach‘ passte. 

Seine Beharrlichkeit und die deutschen 
Freundschaften, die sich ergaben und die er 

pflegt, führten letztendlich zu seiner erfolg-
reichen Integration. Diese verdankt er nicht 
zuletzt seinen guten deutschen Sprach-
kenntnissen, die er sich schnell und mit Fleiß 
angeeignet hat. 

Sprache - größter Stolperstein

Auch in der anschließenden Diskussion wurde 
das deutsche Sprachvermögen als größte 
Hürde für die Integration in den Arbeits-
markt identifiziert. Deshalb forderten die 
Anwesenden die Anpassung von Ausbildungs-
richtlinien an die individuellen Gegebenheit 
der Geflüchteten. Dazu gehören beispiels-
weise längere Ausbildungszeiten, kleinteilige 
Ausbildungsmodule oder die Einbeziehung 
von Helferberufen in die Ausbildungsduldung. 
Gefordert wurden auch Lösungen für die, 
deren Bildungslücken in den vorgegebenen 
Zeiträumen nicht geschlossen werden können, 
weil der Nachholbedarf zu groß sei. 

Themenfindung per Barcamp

Das Thema ‚Sprache‘ durchzog auch im an-
schließenden Barcamp die Diskussionsrunden. 
Die Teilnehmenden wurden bei der Registrie-

Der große Andrang spiegelt auch die große 
Bereitschaft für Verbesserungen bei der  
Integration von Geflüchteten wider.

„Akzeptanz kommt 
vor Integration“ – 
so fasste Kahled 
Suheim seine 
Erfahrungen bei 
seiner Integration 
in Deutschland 
zusammen.
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rung am Anfang der Tagung gebeten, Begriffe, 
die sie mit dem Thema ‚Arbeitsmarktintegrati-
on von Geflüchteten‘ verbinden, aufzuschrei-
ben. Daraus wurde dann eine sogenannte 
‚Wort-Wolke‘ gebildet, die eine Basis für die 
Themenfindung bildete. 

Durch die Größe der einzelnen Worte 
zeichnete sich ab, welches der Themen in 
einem Workshop eine Rolle spielen sollte. 
Zu folgenden Themen traf sich das Publikum 
dann nach der Mittagspause:
•	 ‚Ausbildung – Ausbildungsduldung‘, 
•	 ‚Motivation zur Integration‘, 
•	 ‚Gewinnung von Unternehmen‘, 
•	 ‚Etappen-Kette der Integration‘
•	 ‚Kulturelle Brücken‘. 

Ergebnisse

Nach einer Stunde wurden die Ergebnisse 
durch die Gruppen präsentiert. Unterstützt 
wurden sie von einem Schnellzeichner. Ben-
jamin Felis ‚protokollierte‘ quasi das Diskussi-
onsgeschehen mit Zeichnungen, Schrift und 
Symbolik in allen fünf Arbeitsgruppen. 

In einer Arbeitsgruppe wurde zum Beispiel 
das in Berlin angewandte Verfahren zur An-
wendung der Ausbildungsduldung diskutiert, 
das analog für Brandenburg gewünscht wird. 
Geduldete sollten sicher sein können, auch 
während einer Einstiegsqualifizierung nicht 
abgeschoben zu werden. Es wurde auch ange-
mahnt, Wege der Integration für ‚Nichtausbil-
dungsfähige‘ zu finden. 

Zur Problematik ‚Gewinnung von Unter-
nehmen‘ wurde in einer anderen Arbeitsgrup-
pe festgestellt, dass diese durchaus unter-

Der Veranstaltungsverlauf als Grafik – eine andere Art von Zusammenfassung, auf der sich alle und alles wiederfand, die großen Anklang fand.

stützen und engagiert sind, dies aber ungern 
öffentlich machen. Außerdem sei es für 
Unternehmen noch zu kompliziert, Geflüchte-
te einzustellen. In Bezug auf positive Öffent-
lichkeitsarbeit wurde angeregt, Beispiele einer 
erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt 
mittels verstärkter Zusammenarbeit mit der 
regionalen Presse publik zu machen. 

Eine Koordinierungsstelle zur Bündelung 
der vielen Angebote zu gründen, wurde auch 
vorgeschlagen. Das sei insofern von Vorteil, 
um die vielen Träger besser zu vernetzen, 
Best-Practice-Beispiele auszutauschen und zu 
den vielen Förderinstrumenten, Gesetzen und 
Regelungen aktuell zu qualifizieren.

Andere schlugen vor, zu Beginn mit dem 
Geflüchteten gemeinsam individuelle Schritte 
zu entwickeln, um Bildungsmodule individu-
eller gestalten zu können – eine Art ‚Perlen-
schnur‘ für jeden Flüchtling. 

Es sei mehr zu beachten, forderte eine 
andere Arbeitsgruppe, das Prinzip der einfa-

Die Wort-Wolke

chen Sprache viel konsequenter anzuwenden, 
insbesondere beim sozialen Begleitprogramm. 
Dies gelte zum Beispiel in den Orientierungs-
kursen, wenn es darum gehe, Kultur, Sitten, 
Traditionen und mögliche Konfliktquellen in 
Deutschland zu erklären. In diesem Zusam-
menhang wurde vorgeschlagen, dass Paten-
schaften sehr wirksam sind und deren Anzahl 
zu erhöhen. 

Die Schlussworte gehörten Dr. Volker 
Offermann, Leiter des Referats Frauen und 
Arbeitsmarkt, Arbeits- und Existenzgründung 
im MASGF. Er konnte sich dafür auf eine 
großformatige Zeichnung der Schnellzeichne-
rin Anne Lehmann stützen, die den Verlauf der 
gesamten Veranstaltung illustrierte.

„Es ist richtig, dass die Kulisse der Hilfsin-
strumente unübersichtlich ist – aber das Land 
Brandenburg hat keine redundanten Angebote 
geschaffen. Außerdem ist es wichtig, für den 
Wert des international anerkannten dualen 
Systems zu werben und sich dafür aktiv 
einzusetzen“, so das Resümee von Dr. Volker 
Offermann. 

Mit dem Abschiedsgruß: „Wir sehen uns 
wieder!“ verabschiedete er die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer.       kr

 InFos
Alle Informationen, Fotos und Dokumente zur 
Tagung finden Sie auf den Internetseiten des ESF des 
Landes Brandenburg unter http://t1p.de/co55

Die Veranstaltung wurde durch das 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds des Landes Brandenburg 
gefördert.
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