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 Migranten · Existenzgründung

Mit Mut und Know-how zur Selbstständigkeit
Yevgeniy und Swetlana Leer eröffneten im Juli 2013 in Bernau im Landkreis 
Barnim einen Serviceshop aus einer Hand, der Änderungsschneiderei, Schus-
terei, Schlüsseldienst, Reinigungsannahme und Paketshop anbietet. 

Im Land Brandenburg stellen weite Wege oft 
eine Herausforderung dar – besonders im All-
täglichen wie zur nächsten Post, zum Schuster 
oder zum Schneider. Diesen Umstand machten 
sich Yevgeniy und Swetlana Leer zu Nutze und 
eröffneten in Bernau eine Änderungsschnei-
derei, Schusterei, Schlüsseldienst, Reinigungs-
annahme und Paketshop zusammen in einem 
Geschäft. Anwohner schätzen die strukturelle 
Verbesserung im Süden der Stadt sehr: „Wir 
freuen uns über eine treue Stammkund-
schaft nach relativ kurzer Zeit. Es sind meist 
Einheimische aus dem ländlichen Umkreis, die 
unseren Service nutzen“, so Swetlana Leer.

Den Weg in die Selbstständigkeit wählte 
das aus Kasachstan stammende Ehepaar aus 
der Notsituation der Arbeitslosigkeit heraus. 
Bereits zum Zeitpunkt der Einwanderung vor 
13 Jahren spielten die ehemalige Gerichts-
vollzieherin und der einstige Unteroffizier 
mit dem Gedanken einer Existenzgründung.  
Während der anfänglichen Orientierungsphase 
fehlten aber zunächst Mut und Know-how. 

Hintergrund
Bei der Arbeitsmarktintegration von Per-
sonen mit Migrationshintergrund spielen 
Faktoren wie Sprachkenntnisse, Bildungs-
stand, Anerkennung der Berufsabschlüsse, 
Weiterqualifizierung, die persönliche und 
familiäre Situation eine Rolle, somit sind 
auch eine Vielzahl von mitwirkenden Insti-
tutionen eingebunden. 

Zahlreiche Förderangebote sind in 
Brandenburg bereits vorhanden und werden 
von verschiedenen regionalen Akteuren 
der Integrationsarbeit durchgeführt. Diese 
sind sowohl den Akteuren untereinander 
als auch den Migranten oft unzureichend 
bekannt. Die Angebotslandschaft ist dem-
zufolge unübersichtlich. 

Aber auch die Zielgruppe der Personen 
mit Migrationshintergrund selbst ist nicht 
einheitlich. Es gibt große Unterschiede bei 

den Qualifikationen, im Niveau der Sprach-
kenntnisse, in Bezug auf das Selbstbewusst-
sein und die Motivation.  

Ziele 
Aufgrund dieser Voraussetzungen ist es wich-
tig, dass adäquate Förderangebote zum rich-
tigen Zeitpunkt von Migranten angenommen 
werden. Der ‚Kooperationsverbund berufliche 
Integration‘ möchte deshalb die Institutionen 
miteinander vernetzen, die bei der Arbeits-
marktintegration eine Rolle spielen. 

Damit wird sichergestellt, dass die Pro-
zesskette, das heißt, der Weg eines Migranten 
in den Arbeitsmarkt, von Station zu Station 
reibungslos funktioniert. Die Bestimmung der 
individuellen Prozesskette, die Aufgaben und 
der Zeitpunkt der Einbindung werden mit den 
Kooperationspartnern klar definiert und in 
einer Kooperationsvereinbarung festgehalten. 

IQ Netzwerk
Der Kooperationsverbund ist eins von neun 
Teilprojekten im Landesnetzwerk ‚Integrati-
on durch Qualifizierung‘ Brandenburg.‘. 

Das Landesnetzwerk ist Bestandteil im 
bundesweiten Förderprogramm ‚Integration 
durch Qualifizierung (IQ)‘. Das Programm 
zielt darauf ab, die Arbeitsmarktintegration 
erwachsener Migrantinnen und Migranten 
zu verbessern. Das Förderprogramm wird 
durch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und die Bundes-
agentur für Arbeit finanziert. 

 INfoS
•	 	Zu	KoBlnt	im	Internet	unter		

http://tinyurl.com/ny9k97d
•	 	Zum	IQ	Netzwerk	im	Internet	unter	

http://tinyurl.com/ndztwz7

‚Kooperationsverbund berufliche Integration‘ (KoBInt)

Irina Holzmann, Migrationsberaterin im 
Landkreis Barnim und IQ-Kooperationspart-
nerin, ermutigte das Ehepaar. Sie verwies die 
beiden an den Lotsendienst für Migranten und 
ein weiteres IQ-Teilprojekt für Selbständige 
mit Migrationshintergrund, wo sie passgenaue 
Workshops besuchten. „Manchmal braucht es 
einen kleinen Integrationsschubser und in je-
dem Fall abgestimmte Netzwerkarbeit über die 
Kreisgrenzen hinaus“, berichtet Irina Holzmann. 

Das IQ-Modellprojekt KoBInt (s. a. Info-
kasten) hat das Ehepaar Leer durchgehend 
beratend unterstützt, vor allem bei behördli-
chen Angelegenheiten. Trotz des Erfolgs steht 
das Ehepaar Leer weiteren Herausforderungen 
gegenüber: Das nächste Ziel ist die GmbH-
Gründung und Anstellung eines Mitarbeiters. 
Eine kontinuierliche, begleitende Beratung mit 
einem Überblick über regionale Förderange-
bote, wie KoBInt es anbietet, sind dabei von 
Nutzen. 

Viktoria Blank, Bund der Vertriebenen,  
Landesverband Brandenburg e.V.
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Bund	der	Vertriebenen	LV	Brandenburg	e.V.,	Zum	
Jagenstein	3,	14478	Potsdam;	Viktoria	Blank,	
Tel.	(0331)	81	36	86,	E-Mail:	
kooperationsverbund@bdv-lv-brandenburg.de

Yevgeniy und Swetlana Leer vor ihrem Service- 
shop in Bernau
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