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Frau Meinhold vom Regionalen Bildungsbüro stellte das Konzept von „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ sowie
dessen Modifikation (KAoA kompakt) für die Zielgruppe Neuzugewanderter vor. An drei der vier Berufskollegs des
Kreises wurden entsprechende Potentialanalysen (KAoA Kompakt) angeboten und fanden großen Zuspruch bei den
Schülerinnen und Schülern.
Anschließend präsentierte Herr Humburg von der Kreishandwerkerschaft (KHWS) einige der Instrumente und
didaktischen Materialien, die bei der Potentialanalyse verwendet werden. Die TeilnehmerInnen machten von der
Gelegenheit Gebrauch, selbst eine kleine
Übung durchzuführen.
In der anschließenden Diskussion wurden
folgende Themenkreise angeschnitten:
-

-

-

-

Es ist wichtig, die Schülerinnen
und Schüler auf das Berufsleben,
aber zunächst auf eine
stattfindende KAoA Kompakt
Maßnahme vorzubereiten
Gerade für MigrantInnen sollte
die Vielfalt der hier möglichen
Berufsfelder sichtbarer werden
Insbesondere Berufskollegs
interessieren sich dafür, ggfs.
„Einzelteile“ von KAoA zu
buchen (Potentialanalyse,
Berufsfelderkundung oder Praktikum), dies ist nach den bisherigen Vorgaben seitens der Geldgeber
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, Schulministerium NRW und Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales NRW) leider nicht möglich.
Die angeschafften Materialien sind für alle Schülerinnen und Schüler nutzbar, auch am Berufskolleg oder
in Jugendeinrichtungen
Es sollte ein Konzept für Bescheinigungen/Zeugnisse entwickelt werden, die bei erfolgreicher Teilnahme
auch an MigrantInnen ausgegeben werden können
Firmen suchen PraktikantInnen und Auszubildende und hoffen auf baldige Unterstützung dabei
Die Frage „Was ist mit Jugendlichen, die weder in Sek.I noch im Berufskolleg sind?“ konnte in dieser Runde
nicht näher erörtert werden, da hier vor allem Jugendliche, die noch zur Schule gehen in den Blick
genommen wurden. Hier wurde auf die Ergebnisse
anderer Werkstätten verwiesen
Insgesamt hoffen die TeilnehmerInnen der Werkstatt,
dass KAoA/KAoA-kompakt oder ein ähnliches Format
in der Zukunft weiter zur Verfügung steht, um
Jugendliche auf die Berufswahl vorzubereiten.
Die Werkstatt setzte sich zusammen aus
VertreterInnen von Berufskollegs,
Jugendmigrationsdiensten, Firmen, weiterführenden
Schulen, KI und Regionales Bildungsbüro.

Priorität Ausbildung
Das wichtigste ist, den Menschen eine dauerhafte Perspektive zu
geben. Ausbildung kann ein Königsweg sein.

Diskussion 3+2 Regel
Eine Abschiebung aus der laufenden Ausbildung heraus ist im
Kreis Mettmann nicht bekannt. Die Ausländerbehörde sieht
dieses
Thema relativ gelassen.

Gewünscht ist Kontinuität in der Betreuung
Besonders angesprochen wurde die Vermeidung von Brüchen in
der Betreuung. Das Ehrenamt und die Behörden sollten hier eine
stabile Vorgehensweise bevorzugen. Beim Rechtskreiswechsel im
IP erfolgt eine sogenannte warme Übergabe. (persönlich: Kollege
zu Kollege)

Ziel ist Nachhaltigkeit der Prozesse
Das war der erklärte Wunsch aller Beteiligten. Die kurzfristige Beschäftigung in Helferjobs ist ein guter Start, aber keine Dauerlösung. –
Gefragt sind Qualifikationsprozesse. Ausbildung oder Umschulung stehen hier ganz oben.

Netzwerkarbeit weiter verstärken
Die grundsätzlich gute Netzwerkarbeit soll weitergeführt und nach Bedarf noch vertieft werden.

Fördern und Fordern
Es gibt keine Leistung ohne Gegenleistung. Die sozialen Anpassungsprozesse
müssen von den Migranten geleistet werden. Nur wer
mitspielt, dem kann auch geholfen werden.

Realismus im Alltag
Mentalitäten und soziale sowie arbeitsmarktliche Vorbedingungen des
Einzelnen sind oft nicht kompatibel mit der deutschen
Arbeits- und Lebenswelt. Eine pauschale und negative Sicht auf diese
Hemmnisse hilft nicht weiter. Die Geflüchteten müssen
da abgeholt werden, wo sie sind. Das ist ein langer Prozess.

Die Dinge vor Ort gestalten
Globale Lösungsvorschläge helfen meist nicht weiter. Die Probleme werden da
angepackt wo sie sichtbar werden, und es werden Einzelfalllösungen gefunden.

Zielkonflikte
Über die Ziele der Menschen, die zu uns gekommen sind, wissen wir definitiv wenig, im Grunde zu wenig. Klar wird häufig, dass
unsere Ziele nicht die Ziele der Kunden sind, was dann als Verweigerungshaltung aufgefasst wird. – Die Dinge sind oft nicht kompatibel.
Nicht jeder will eine Ausbildung machen, nicht jeder will sozialversicherungspflichtig arbeiten, nicht jeder hat unsere Vorstellung von
einem geordneten Alltag. Das Bild ist hier ausgesprochen bunt.
Sprache und Sprachverständnis, Wertigkeit von Zertifikaten
Sprache, als Schlüssel zu einer dauerhaften Integration, hat nicht bei allen unseren Kunden den Stellenwert, den wir ihr zumessen.
Tenor ist oft: „Es wird schon irgendwie gehen.“ Die ausgestellten Zertifikate geben häufig nur einen formalen Sprachstand nach
einem normierten Testverfahren wieder. Das reale Sprachverständnis ist oft auf einem ganz anderen Level angesiedelt. Pausen in der
Sprachentwicklung haben negative Folgen.

Presse / Veröffentlichungen
Presseveröffentlichung Kreis Mettmann
Arbeitsmarktintegration Geflüchteter braucht mehr als Sprache
4. Integrationskonferenz des Kreises Mettmann am 5. Mai 2017
Die Integration von geflüchteten Menschen in den deutschen Arbeitsmarkt ist eine zentrale Aufgabe unserer
Gesellschaft, die maßgeblich zum Gelingen der Integration beitragen kann. Eine auskömmliche Erwerbstätigkeit
bedeutet für alle gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung.
Deshalb traf das Motto der 4. Integrationskonferenz auf den Kopf: „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten –
Spagat zwischen gutem Gelingen und lehrreichem Scheitern“.
Landrat Hendele stellte in seiner Begrüßungsrede fest: „Wir alle sind uns einig, dass auch im Kreis Mettmann die
Integration, d.h. die Aufnahme der vielen in kurzer Zeit zu uns gekommenen Menschen nicht reibungslos aber
dennoch gut verlaufen ist!“ Dabei betont er ausdrücklich: „Ohne das hohe Engagement der zahlreichen
ehrenamtlich Tätigen, die unermüdlich die geflüchteten Menschen in vielen Lebenslagen unterstützen, wäre diese
Herausforderung nicht zu bewältigen.“
Ein Großteil der Menschen, die zu uns geflüchtet sind, spricht kein oder nur wenig Deutsch und beherrscht die
deutsche Schriftsprache nicht. Bis ein anerkannter Flüchtling alle Bildungsabschlüsse durchlaufen hat und somit in
den Arbeitsmarkt vermittelbar ist, vergehen oft viele Jahre. Die formalen Hürden für den Einstieg in den
Arbeitsmarkt sind sehr hoch. Auch wenn bereits Qualifikationen aus dem Heimatland vorhanden sind, sind diese
häufig nicht mit den deutschen Vorschriften kompatibel. Zusatzqualifikationen müssen erworben, Prüfungen
abgelegt werden.
Genau mit diesen Problematiken beschäftigte sich der ebenso lebhafte wie kritische Beitrag von Prof. Dr. Matthias
Knuth zum Thema: „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten – frühzeitige Intervention, Aktionismus oder
lehrreiches Scheitern“, der bei den 170 Gästen auf große Zustimmung stieß (der Vortrag ist unter www.integrationme.de abrufbar). Knuth betonte, dass der Schlüssel zur Integration in den Arbeitsmarkt nicht nur der Spracherwerb
ist, sondern dass Arbeitgeber und Unterstützer erkennen sollten, wo die Talente, Kompetenzen und Potenziale der
Kandidaten liegen, um eine gezielte Begleitung in ihren zukünftigen Beruf zu ermöglichen. „Hierbei gilt es vor
allem, formale Hürden abzubauen und kompetenzorientierte Arbeitsmarktinstrumente zu entwickeln.“ so Knuth.
Aber wie schaffen wir das alles? Was ist zu tun? Was können wir besser oder einfacher machen? Wo sind die
Lücken oder die Hindernisse im System?
„Mit Unterstützung von Experten und unseren Bündnispartnern erhoffen wir uns neue Impulse und Aspekte, die bei
der Bewältigung dieser wichtigen und doch so schwierigen Herausforderung Erfolg versprechen“, so Arlin CakalRasch, Leiterin des Kreisintegrationszentrums Mettmann.
Zusammenfassend hat die Veranstaltung deutlich gemacht:
Um möglichst vielen zugewanderten oder geflüchteten Menschen den Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen,
ist es notwendig, dass die Zugangsvoraussetzungen erleichtert werden.
Projekte, die lediglich auf 2 Jahre
angelegt sind, können helfen – aber
Integration dauert länger! Daher ist
es wichtig, gute Ansätze zu
verstetigen und Angebote fest zu
implementieren.
Netzwerke müssen weiterhin dazu
beitragen, die Angebote zu bündeln
und bedarfsorientiert auszurichten.
Die schulische Bildung mit der
Möglichkeit, einen Schulabschluss zu
erzielen, sollte auch jungen
Geflüchteten über 18 Jahren eröffnet
werden.
Zum Abschluss der Veranstaltung zog Kreisdirektor Richter aus der Veranstaltung folgendes Resümee: „Wir sind auf
dem Weg, wir haben begonnen, sind aber noch lange nicht fertig.“
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