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Die Guidelines für Job to Stay stellen das dritte intellektuelle Ergebnis (IO3) des
Erasmus+ Projekts Job to Stay dar. Eines der Hauptergebnisse von IO3 sind
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erleichtern sollen. Hier werden folgende Themen abgebildet: rechtliche und
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Trainingsmaßnahmen; Definition von Lernergebnissen und andere während
des Pilotversuchs zu erreichende Ziele; Rahmenbedingungen für die
Zusammenarbeit zwischen Teilnehmenden, persönlichem Mentor, Arbeitgeber
und dem Team of Buddies.
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Gender-Hinweis: Alle Begriffe, die eine geschlechtsunspezifische Vielzahl von Menschen bezeichnen,
beziehen sich unabhangig von ihrem grammatischen Genus grundsätzlich auf beide Geschlechter.
Das gilt fur Begriffe aller Genera, z.B. der/ein Teilnehmer/ die Teilnehmer, die/eine Fachkraft/ die
Fachkräfte oder das /ein Kollegium/die Kollegien (Nomina collectiva). Von dieser Regel wird nur
abgewichen, wenn der Text es ausdrucklich vorgibt bzw. wenn das naturliche Geschlecht
offensichtlich ist (z.B. women/ Frauen, girls/Mädchen, boys/Jungen, daughters/Töchter, sons/Söhne,
etc.). Generell feminisierende Bezeichnungen fur geschlechtsunspezifische Menschengruppen wie
die TeilnehmerInnen bzw. umstandliche Klarstellungen wie die Auszubildenden (m/w) werden
vermieden.
In der singularischen Bezeichnung konkreter Individuen werden Genus und naturliches Geschlecht in
Ubereinstimmung gebracht, z.B. der/die Asylsuchende X, der Student Y/ die Studentin Z.
Die Pronomisierung folgt dem Genus des ersetzten Substantivs. Der Ubersetzer nutzt wo moglich
den Plural, um die Genus-Sexus-Kalamitat (er/sie, seine/ihre) zu umgehen. Insgesamt wird hier ein
Stil angestrebt, der weder dem ‚male bias‘ (pro-mannliche Grundeinstellung) noch einer
hyperkorrekten, aber fur die Leser auf Dauer ermudenden ‚Durchgenderisierung‘ folgt. – d. Ubers.
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1 Einführung
Das Erasmus+ Projekt Job to Stay zielt auf die langfristige Integration von Geflüchteten in den
heimischen Arbeitsmarkt ab. Dafür ist es notwendig, neue Wege zur Messung von
Kompetenzen, Berufsorientierung und -eignung sowie der erforderlichen Qualifikationen zu
entwickeln. Nur so kann eine große Zahl Geflüchteter in den Arbeitsmarkt integriert werden.
Aus diesem Grund werden neue Ansätze in der Kompetenzmessung, Qualifizierung und
Zertifizierung getestet und umgesetzt. Das Projekt kombiniert den Bedarf des touristischen
Arbeitsmarktes nach Fach- und Hilfskräften mit der Notwendigkeit, Geflüchtete in den
Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu integrieren. Das Projekt richtet sich daher in erster Linie
an weibliche Geflüchtete, deren Integration in den Arbeitsmarkt oft eine große
Herausforderung ist (z.B. niedrigerer Bildungsstand und / oder Berufsausbildung, traditionelle
Rollenverteilung). Viele der heutigen Bildungs- und Integrationsprogramme können nicht die
angemessenen pädagogischen, sozialen und psychologischen Besonderheiten von weiblichen
Geflüchteten berücksichtigen. Es besteht die Gefahr, dass die besonderen Bedürfnisse von
weiblichen Geflüchteten nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie benötigen. Aus dem
Grund wurden innerhalb des Job to Stay Projekts verschiedene Ergebnisse generiert:
•

Intellektuelles Ergebnis 1 (IO1): Entwicklung eines Bewertungsinstruments / -prozesses zur
Messung formaler Grundqualifikationen (allgemeine und berufliche Bildung) und anderen
Lernerfahrungen (informelles / nicht-formales Lernen) für die Tourismus- und
Gastronomiebranche.

•

Intellektuelles Ergebnis 2 (IO2): Entwicklung eines maßgeschneiderten Trainings- und
Mentoringprogramms für (weibliche) Geflüchtete, die bereit sind in der Tourismusbranche
in geringqualifizierten Berufen zu arbeiten. Neben den bestehenden Ausbildungsinhalten
(mit fachlichen Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen) enthält dieses Programm
spezifische Module, die sich mit kulturellen, ethischen, kommunikativen und
arbeitsorganisatorischen Aspekten befassen und sich an Geflüchtete mit sehr
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen richten. Darüber hinaus bietet das Programm
Rahmenbedingungen und Richtlinien für die Mentoren von Geflüchteten, die in der
Tourismusbranche arbeiten.
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•

Intellektuelles Ergebnis 3 (IO3): Entwicklung eines Strategiepapiers, das die bei der
Projektdurchführung

gewonnenen

Erkenntnisse

zusammenfasst

und

politischen

Entscheidungsträgern (auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene) klare
Empfehlungen und Leitlinien für eine erfolgreiche Integration von Geflüchteten in den
Arbeitsmarkt gibt. Darüber hinaus fasst dieses Strategiepapier 20 Best-Practice-Beispiele
anderer EU-Projekte zusammen, die sich mit der Beschäftigungsintegration und der
sozialen Integration von Geflüchteten befassen.
Das Hauptergebnis von IO3 sind die Guidelines (Richt-/ oder Leitlinien). Sie legen die
Rahmenbedingungen, Verfahren und Ziele der Praktika während der Pilotierungsphase im
Rahmen von Job to Stay fest. Gleichzeitig thematisieren sie die wichtigsten Inhalte des
Trainings für die Projektpartner in Schwerin im September 2018.
Ein entscheidender Teil wird durch das so genannte „Team of Buddies“ geleistet. In diesem
Teil wird eine individualisierte Vermittlungs- bzw. Beschäftigungsstrategie für jeden einzelnen
Teilnehmer entwickelt. Eines der Hauptergebnisse des IO3 sind speziell entwickelte Leitlinien,
die die Handhabung des Job to Stay Qualifikationspasses und damit die Integration der
Geflüchteten in der Pilotierungsphase des Projekts, aber auch für alle Anwender im
allgemeinen erleichtern sollen. Hier werden folgende Themen abgebildet: rechtliche und
organisatorische Rahmenbedingungen; Pflichten und Rechte jeder beteiligten Partei; vor oder
während

des

Lernergebnissen

Pilotversuchs

erforderliche

und

während

andere

des

Trainingsmaßnahmen;
Pilotversuchs

zu

Definition

erreichende

von
Ziele;

Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen Teilnehmenden, persönlichem
Mentor, Arbeitgeber und dem Team of Buddies. Gleichsam ist auch die Vorbereitung auf die
weitere berufliche Bildung im Hinblick auf eine nachhaltige Beschäftigung nach Abschluss des
Pilotversuchs berücksichtigt. Um die nachhaltige Integration zu gewährleisten, spielen
koordinierte Bewertungs- und Erfassungsinstrumente für die Fertigkeiten der Geflüchteten
eine herausragende Rolle, die in den Guidelines wiedergespiegelt wird.
7

Neun Partner kooperieren in diesem EU-Projekt und arbeiten gemeinsam an einem
gemeinsamen Ziel über Ländergrenzen hinweg. Durch die Expertise der EUROPEAN
NEIGHBOURS (Österreich), Formazione Co & So Network (Italien) und der Association Odyssée
(Frankreich) sind soziale Integration und die Integration von weiblichen Geflüchteten in den
Arbeitsmarkt möglich. Darüber hinaus zählt die Entwicklung von Bildungsprogrammen für
weibliche Geflüchteter zu den Kernkompetenzen des slowenischen Verbands Filantropia, der
über umfangreiche Erfahrungen zur Förderung von Freiwilligenarbeit in Slowenien verfügt. Die
IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) mbH sowie der Verbund für soziale Projekte (VSP)
kommunizieren aufgrund ihrer Arbeit fast täglich mit der Zielgruppe, außerdem verfügen sie
über ein großes, flächendeckendes Netzwerk innerhalb der deutschen Wirtschaft. Das
Netzwerken ist auch eine der Stärken des European Network for Transfer and Exploitation of
EU Project Results (E.N.T.E.R.; Österreich), das die Projektergebnisse an die Ziel-,
Interessengruppen und die breite Öffentlichkeit weitergibt. Nicht zuletzt sichern die
Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) Schwerin und die Univerza na primorskem
(Slowenien) die wissenschaftliche Qualität des internationalen Projekts und stellen sicher,
dass alle Ergebnisse wissenschaftlich gültig und belegt sind.
Diese Guidelines sollen als Orientierung für Arbeitgeber und alle Beteiligten im Sinne der
Arbeitsmarktintegration als "Erste-Hilfe-Kasten" dienen, um erste Einblicke in das Thema
Integration zu erhalten. Unterschiede gibt es jedoch nicht nur innerhalb der europäischen
Länder, sondern vor allem zwischen ihnen; daher müssen auch nationale Normen und
Vorschriften berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass insbesondere staatliche Regelungen
und die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Umgang mit Geflüchteten innerhalb der
europäischen Länder stark individualisiert sind. Aus diesem Grund stellen diese Richtlinien
eine versuchte Standardisierung und erste Sammlung von Beispielen aus den Partnerländern
dar. Die dargestellten Lösungen müssen nicht für andere Länder gelten; sie können auch nicht
die einzige Lösung zu dieser Thematik, sondern lediglich ein weiterer Beitrag dazu sein. Die
englische Sprachvariante ist eine Art Rahmenwerk und generelle Zusammenfassung aller
Ergebnisse. Die jeweiligen Sprachvarianten (Deutsch, Italienisch, Französisch und Slowenisch)
enthalten darüber hinaus auch länderspezifische Regelungen.
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2 Rechtliche, praktische und organisatorische Fragen
In den letzten drei Jahren sind mehr als 1,2 Millionen Geflüchtete nach Deutschland
gekommen, um Krieg, Verfolgung und Gewalt in ihren Heimatländern zu entgehen. Viele
von ihnen werden langfristig in Deutschland bleiben. Ihre aktive Beteiligung an der
Gesellschaft hängt in erster Linie von ihrer erfolgreichen Integration ab, die durch
verschiedene Schritte erreicht werden kann - Praktikum, Berufsausbildung oder Lehre,
direkter Eintritt in den Arbeitsmarkt usw. Die Integration von Geflüchteten in den
Arbeitsmarkt löst dabei ein breites Spektrum von Problemen, wie bspw. den Mangel an
Arbeitskräften insbesondere im Tourismusbereich. Dennoch wirft ihre Integration in die
Unternehmen viele Fragen auf: Wen dürfen Unternehmen überhaupt einstellen? Worauf
sollten sie dabei achten? Wo können sie Unterstützung erhalten?

2.1 Aufenthaltswahrscheinlichkeit
Anerkannte Flüchtlinge haben eine sehr hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit. In der Regel
erhalten sie zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Für Personen mit Anspruch
auf subsidiären Schutz, der zunächst für ein Jahr gilt, wird die Aufenthaltserlaubnis
sukzessive erweitert. Je nach Integrationsleistung ist es dann sogar möglich, eine
permanente Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Geduldete Personen unterliegen jedoch nur
einer begrenzten Aufenthaltsdauer, in der Regel sechs Monaten. Danach kann sie jedoch
stetig erweitert werden, was teilweise zu sogenannten "Kettentoleranzen" führt. Auch eine
Duldung kann bei Einhaltung guter Integrationsmaßnahmen zu einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis führen. Hinsichtlich der Aufenthaltswahrscheinlichkeit können
Asylbewerber je nach Herkunftsland in drei Hauptgruppen eingeteilt werden:

2.2 Asylbewerber mit einer positiven Aufenthaltsperspektive
Eine positive Aufenthaltsperspektive besteht, wenn die Schutzquote über 50 % liegt (hier
wird die "angepasste Schutzquote" nicht berücksichtigt). Dies gilt derzeit für die folgenden
Herkunftsländer: Eritrea, Irak, Iran, Somalia und Syrien. Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) legt jährlich das Kriterium der Schutzquote für die Herkunftsländer fest.
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2.3 Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern
Zu den so genannten sicheren Herkunftsländern gehören die Europäische Union, Albanien,
Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und
Serbien. Nach dem Gesetz handelt es sich dabei um Länder, in denen aufgrund des
demokratischen Systems und der allgemeinen politischen Situation keine Gefahr auf
Verfolgung oder ähnliches besteht. Personen, die nach dem 31.08.2015 Asyl beantragt
haben, dürfen nicht mehr beschäftigt werden.

2.4 Asylbewerber mit “geringer” Aussicht auf Aufenthaltserlaubnis
Dies gilt für die restlichen Herkunftsländer.

2.5 Kurzübersicht zum Asylverfahren
Als Nachweis ihrer Anmeldung erhalten Asylsuchende eine Ankunftskarte (oder einen
Ankunftsnachweis) in ihrer Erstregistrierungsstelle, Erstaufnahme- bzw. Ankunftszentrum
oder einer Außenstelle des Bundesamtes. Die Ankunftskarte ist das erste offizielle
Dokument, das den Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Sie berechtigt den Inhaber zum
Erhalt staatlicher Leistungen bspw. für Unterkunft, medizinische Versorgung und
Lebensmittel. Die Ankunftskarte ersetzt die bisher informelle "Bescheinigung über die
Meldung als Asylbewerber" (BüMA), die sich formal von Bundesland zu Bundesland
unterschied.
Nach Einreichung des Asylantrags erhalten die Antragsteller eine Aufenthaltsbestätigung, die
dann den Einreisebescheid ersetzt. Sie identifiziert Geflüchtete als Asylbewerber gegenüber
staatlichen Stellen und weist nach, dass sie rechtmäßig in Deutschland ansässig sind.
Auf der Grundlage der persönlichen Anhörung und der eingehenden Prüfung von
Dokumenten und Nachweisen entscheidet das Bundesamt über den Asylantrag. Besteht ein
Anspruch auf Schutz, erhält der Antragsteller eine positive Entscheidung und gilt als
anerkannter Flüchtling. Die Person hat dann eine Aufenthaltserlaubnis. Wird der Asylantrag
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abgelehnt, ist die zuständige Ausländerbehörde für die Abschiebung oder Ausweisung
zuständig. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Rückführung (Deportation) vorübergehend
auszusetzen und eine Toleranz (Aussetzung der Deportation) zu gewähren, wenn es
Hindernisse für die Abschiebung gibt, die durch den Beschluss des Bundesamtes nicht
berücksichtigt werden konnten.

2.6 Aufenthaltsstatus und Arbeitsmarktzugang
Der Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge ist aus ihren Ausweispapieren ersichtlich.
Anerkannte Flüchtlinge
Anerkannte Flüchtlinge (gemeint sind Flüchtlinge, deren Asylantrag genehmigt wurde)
erhalten eine Aufenthaltserlaubnis. Dies ist eine befristete beschränkte
Aufenthaltserlaubnis, die in der Regel für drei Jahre erteilt wird. Solch eine
Aufenthaltserlaubnis ermöglicht einen uneingeschränkten und einvernehmlichen Zugang
zum Arbeitsmarkt.
Eine Niederlassungserlaubnis, also das unbefristete Aufenthaltsrecht, kann anerkannten
Flüchtlingen nach fünfjähriger Aufenthaltserlaubnis und nach Vorliegen bestimmter
Integrationsmaßnahmen gewährt werden. Dies ist der Fall, wenn die Person das
Sprachniveau A2 beherrscht und ihren Lebensunterhalt weitgehend selbst sichern kann. Bei
ausgezeichneter Integration kann bereits nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis
erteilt werden. In diesem Fall muss die Person das Sprachniveau C1 sowie die überwiegend
autarke Einkommenserhaltung der eigenen Existenzgrundlage nachweisen.
Personen mit subsidiärem Schutzstatus
Personen mit subsidiärem Schutzstatus sind diejenigen, die den klassischen Flüchtlingsstatus
nicht erfüllen, deren Leben oder Gesundheit in ihrem Herkunftsland jedoch gefährdet ist.
Dazu gehören beispielsweise die Gefahr von Folter, Todesstrafe oder Krieg. Begünstigte des
subsidiären Schutzes erhalten zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr. Eine
Verlängerung um zwei weitere Jahre ist möglich.
Der Erwerb einer Niederlassungserlaubnis ist nach fünf Jahren und dem Nachweis
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bestimmter Integrationsschritte oder -maßnahmen (mindestens Sprachniveau A2 und
mindestens überwiegend eigene Einkommenserhaltung der Lebensgrundlage) möglich. Auch
die Begünstigten des subsidiären Schutzes haben uneingeschränkten und einvernehmlichen
Zugang zum Arbeitsmarkt.

Tolerierte / Geduldete Personen
Die Duldung (Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung) ist nach der Definition
des deutschen Aufenthaltsrechts eine "vorübergehende Aussetzung der Abschiebung" von
Ausländern. Eine Duldung wird gewährt, wenn dringende humanitäre oder persönliche
Gründe dies erfordern.
Eine Toleranz wird zunächst für sechs Monate ausgestellt und kann dann verlängert werden.
Somit ist eine Toleranz über Jahre hinweg möglich. Tolerierte bzw. geduldete Personen
haben Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt; hier sind besondere Genehmigungspflichten zu
beachten und zu berücksichtigen.
Im Rahmen des Integrationsgesetzes erhalten Auszubildende eine Toleranz für die gesamte
Dauer ihrer Ausbildung. Für bereits fortgeschritten Integrierte besteht die Möglichkeit eine
permanente Aufenthaltserlaubnis (Niederlassungserlaubnis) zu erhalten.

Asylsuchende
Flüchtlinge, die Asyl beantragt haben, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis. Diese berechtigt
sie bis zum Ende des Asylverfahrens in Deutschland zu leben. Asylsuchende haben Zugang
zum deutschen Arbeitsmarkt, wobei jedoch besondere Genehmigungserfordernisse zu
berücksichtigen sind.

Nebenbestimmungen
Ob und wann Geflüchtete Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt haben, ist auch in den
Ausweispapieren zu finden. Die Nebenbestimmungen definieren den Zugang zum
Arbeitsmarkt. Mögliche Nebenbestimmungen können sein:
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"Beschäftigung erlaubt": Eine Beschäftigung ist erlaubt, und es ist keine weitere
Genehmigung der Einwanderungs- oder Ausländerbehörde erforderlich.
"Beschäftigung ist nur mit Genehmigung der Einwanderungs- oder
Ausländerbehörde zulässig": Die Einwanderungs- oder Ausländerbehörde behält sich
das Recht vor die Entscheidung auf Zulassung zur Arbeit zu treffen. In der Regel
muss die Bundesagentur für Arbeit zustimmen (durch Priorität (wenn nicht
ausgesetzt) und Überprüfung der Arbeitsbedingungen).
"Beschäftigung nicht erlaubt": Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist nicht gestattet.
Praktischer Hinweis:
Die Ausweispapiere enthalten Informationen über den Status des Wohnsitzes, den Zugang
zum Arbeitsmarkt und alle Nebenbestimmungen.
Arbeitsmarktzugang zu Praktika, Ausbildung und Beschäftigung
Der Arbeitsmarktzugang richtet sich nach dem jeweiligen Aufenthaltsstatus des Flüchtlings.
Arbeitsmarktzugang für anerkannte Flüchtlinge
Anerkannte Flüchtlinge haben - wie jeder Deutsche oder EU-Bürger - freien Zugang zum
deutschen Arbeitsmarkt. Bei der Beschäftigung müssen keine Besonderheiten
berücksichtigt werden.
Arbeitsmarktzugang für Geduldete und Asylsuchende
Wenn es um den Zugang zum Arbeitsmarkt für Geduldete und Asylsuchende geht, sind
einige Besonderheiten zu berücksichtigen. Innerhalb der ersten drei Monate nach der
Ankunft gilt ein allgemeines Beschäftigungsverbot (Stichtag ist die Ausstellung der
Ankunftskarte). Ab dem vierten Monat des Aufenthalts ist eine Beschäftigung nur noch nach
vorheriger Genehmigung durch die örtliche Einwanderungsbehörde möglich. Sie bedarf auch
der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit durch die Vorrangprüfung (wenn nicht
vorübergehend durch das Integrationsgesetz ausgesetzt) und die Prüfung der
Arbeitsbedingungen. Ab dem 16. Aufenthaltsmonat entfällt die Vorrangprüfung (wenn nicht
ausgesetzt) und ab dem 49. Aufenthaltsmonat entfällt auch die allgemeine Genehmigung
der Bundesagentur für Arbeit. Im Folgenden ist dies noch einmal verdeutlicht:
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- 1.-3. Monat:

Beschäftigung nicht erlaubt (Wartezeit)

- 4.-15. Monat:

Beschäftigung nur nach Genehmigung durch die lokale Ausländerbehörde erlaubt.
→ Vorrangprüfung*1 und Bewertung der Arbeitsbedingungen durch die
Bundesagentur für Arbeit

- 16.-48. Monat: Beschäftigung nur mit Zustimmung der örtlichen Ausländerbehörde zulässig
Arbeitsbedingungen wurden durch die Bundesagentur für Arbeit geprüft
Vorrangprüfung ist nicht mehr erforderlich (erlischt)
- ab 49. Monat:

Beschäftigung nur mit Genehmigung der Einwanderungs- oder Ausländerbehörde
Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit entfällt

Genehmigung der Agentur für Arbeit
Die Genehmigung der Agentur für Arbeit basiert in der Regel auf zwei Kriterien:
•

Vorrangprüfung: In der Vorrangprüfung wird festgestellt, ob ein deutscher oder anderer EUBeschäftigter (einschließlich anerkannter Flüchtlinge) für den jeweiligen Arbeitsplatz
verfügbar oder geeignet ist. Wenn es solche Personen gibt, haben sie Vorrang und die Stelle
wird ihnen in erster Linie angeboten. Erst wenn alle diese Kandidaten die Stelle ablehnen,
können Asylbewerber oder Geduldete eingestellt werden. Die Vorrangprüfung entfällt (wenn
sie nicht schon vorübergehend ausgesetzt wurde) nach dem 15. Monat des Aufenthalts in
Deutschland.

•

Prüfung / Bewertung der Arbeitsbedingungen: Dies dient der Sicherstellung, dass
gleichwertige Arbeitsmarktbedingungen (vor allem Gehalt und Arbeitszeit) für Geflüchtete
gelten, wie bei anderen Personen in Vollbeschäftigung. Die Bewertung der
Arbeitsbedingungen endet spätestens nach 48 Monaten Aufenthalt in Deutschland.
Praktischer Hinweis:
Zur Überprüfung der Arbeitsbedingungen muss das Unternehmen einen "Antrag auf eine
Arbeitserlaubnis nach § 39 AufenthG" bei der zuständigen Arbeitsagentur einreichen.

1

Durch das Integrationsgesetz wird die Vorrangprüfung in den meisten Arbeitsagenturbezirken für 3 Jahre ausgesetzt. In den
folgenden Arbeitsagenturbezirken im Norden Deutschlands wurde die Vorrangprüfung noch nicht ausgesetzt: Schwerin, Rostock,
Stralsund, Neubrandenburg und Greifswald.
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2.7 Praktikum für Geflüchtete
Ob oder wann Geflüchtete in Deutschland ein Praktikum absolvieren können, hängt von
ihrem Aufenthaltsstatus ab. Anerkannte Flüchtlinge können wie jeder Deutsche oder EUBürger ein Praktikum absolvieren; hier gibt es keine besonderen Regelungen. Für
Asylbewerber und Geduldete besteht in der Regel eine Zustimmungs- und
Genehmigungspflicht der Ausländerbehörde und der örtlichen Ausländerbehörde.
Personen aus sicheren Herkunftsländern, die ihren Asylantrag nach dem 31. August 2015
gestellt haben, unterliegen einem allgemeinen Beschäftigungsverbot.
Betriebliche Ausbildung (Lehre, Berufsausbildung) für Geflüchtete
Ob oder wann Flüchtlinge in Deutschland eine Ausbildung (Lehre, Berufsausbildung)
absolvieren können, hängt von ihrem Aufenthaltsstatus ab. Anerkannte Geflüchtete
können wie jeder Deutsche oder EU-Bürger eine innerbetriebliche Ausbildung erhalten.
Hier gibt es keine besonderen Überlegungen. Für Asylsuchende und Geduldete besteht
Zustimmungs- und Genehmigungspflicht durch die örtliche Ausländerbehörde. Die
Agentur für Arbeit muss einer Ausbildung nicht zustimmen. Personen aus sicheren
Herkunftsländern, die ihren Asylantrag nach dem 31. August 2015 gestellt haben,
unterliegen einem allgemeinen Beschäftigungsverbot.
Unterstützungsmaßnahmen
Unternehmen und Geflüchtete werden im Prozess der Berufsausbildung nicht allein
gelassen. In diesen Fällen bietet die Bundesagentur für Arbeit zahlreiche
Unterstützungsmaßnahmen an, die für Unternehmen in der Regel kostenlos sind und für
Geflüchtete weitgehend geöffnet wurden. Diese Unterstützungsmaßnahmen reichen von
der Betreuung bis zur finanziellen Unterstützung. Die Möglichkeit der
Bildungsunterstützung hängt jedoch vom Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge ab.
Anerkannte Flüchtlinge erhalten die gleiche Unterstützung wie deutsche Auszubildende
oder EU-Bürger. Für Asylbewerber wird zwischen Asylbewerbern mit positiver
Aufenthaltsaussicht (derzeit: Eritrea, Irak, Iran, Somalia und Syrien) und anderen
Asylbewerbern unterschieden.
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Asylsuchende mit positiven Aussichten auf Aufenthalt und Asylsuchende aus Afghanistan
können nach dreimonatigem Aufenthalt in Deutschland an ausbildungsbegleitenden Hilfen
(abH) und einer Assistierten Ausbildung (AsA) und nach 15 Monaten an der
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) teilnehmen. Andere Asylbewerber erhalten keine
staatliche Unterstützung.
Geduldete können nach 12 Monaten Aufenthalt ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) und
eine Assistierte Ausbildung (AsA) in Anspruch nehmen; nach 15 Monaten steht ihnen auch
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) für die Berufsausbildung zu. Es werden keine Mittel für
Menschen aus sicheren Herkunftsländern bereitgestellt.

Rechtssicherheit in der Berufsausbildung (Toleranz in der Berufsausbildung)
Mit Inkrafttreten des Integrationsgesetzes erhalten Asylbewerber einen sicheren
Aufenthalt für die gesamte Dauer der Ausbildung. Wird der Asylantrag eines
Asylbewerbers während einer Ausbildung abgelehnt, erhält der Auszubildende den
Status der Toleranz für die gesamte Dauer der Ausbildung (sog. "3 + 2-Regelung").
Arbeitgeber können so sicher sein, dass Auszubildende für die gesamte Dauer der
Ausbildung im Land bleiben dürfen. Der Toleranz-Status kann nur dann nicht gewährt
werden, wenn bereits vor Ausbildungsbeginn konkrete Maßnahmen zur Beendigung des
Aufenthaltes eingeleitet wurden. Ein Termin zur Abschiebung hat daher Vorrang vor dem
Beginn einer Ausbildung.
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird eine Aufenthaltserlaubnis für einen
Zeitraum von zwei Jahren für die Ausübung einer der erworbenen beruflichen Qualifikation
entsprechenden Tätigkeit erteilt. Besteht nach erfolgreichem Abschluss keine
Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb, wird die gewährte Duldung um sechs Monate
verlängert, um eine Beschäftigung zu suchen, die den erworbenen beruflichen
Qualifikationen entspricht.
Wird die Ausbildung – grundunabhängig – beendet, ist der Ausbildungsbetrieb verpflichtet,
die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich (in der Regel innerhalb einer Woche)
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schriftlich zu informieren. Kommt ein Unternehmen dieser Verpflichtung nicht nach, kann
dies mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 € bestraft werden. Die örtliche
Einwanderungsbehörde muss weiterhin zustimmen, die Ausbildung aufzunehmen.
2.8 Beschäftigung von Geflüchteten
Ob oder wann Geflüchtete in Deutschland eine Beschäftigung aufnehmen können, hängt
von ihrem Aufenthaltsstatus ab. Anerkannte Flüchtlinge können wie jeder Deutsche oder
EU-Bürger eine Beschäftigung aufnehmen. Hierzu gibt es keine besonderen Regelungen.
Für Asylbewerber und Geduldete besteht in der Regel eine Zustimmungs- und
Genehmigungspflicht der Ausländerbehörde und der örtlichen Arbeitsagentur. Personen aus
sicheren Herkunftsländern, die ihren Asylantrag nach dem 31. August 2015 gestellt haben,
unterliegen einem allgemeinen Beschäftigungsverbot.

Mindestlohn
Seit dem 01.01.2019 beträgt der Mindestlohn derzeit für alle in Deutschland beschäftigten
Mitarbeiter 9,19 € pro Arbeitsstunde. Das gilt auch für Geflüchtete. Bei kollektiv
gebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern tritt der Tariflohn ein, wenn er über dem
Mindestlohn liegt.
Der Mindestlohn ist nicht anwendbar für:
•

Arbeitnehmer unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung

•

Auszubildende

•

Pflichtpraktika

•

Berufsbildende Praktika oder Studienorientierung (bis zu drei Monate) und
Berufs- oder studienbezogene Praktika (bis zu drei Monate)

Der Mindestlohn ist ab dem ersten Tag des Praktikums im Rahmen eines
Berufseinführungspraktikums oder eines Berufs- oder Studienpraktikums über drei
Monate (nicht ab dem 4. Monat eines Praktikums) zu zahlen.
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Versicherungsschutz
Eine Unfallversicherung besteht immer dann, wenn ein Vertrag zwischen dem Unternehmen
und dem Mitarbeiter (Praktikanten / Trainee) abgeschlossen wurde. Die gesetzliche
Unfallversicherung besteht somit für alle Beschäftigungsarten außer während einer
Hospitation oder Beobachtungssitzung, da hier keine Arbeit geleistet wird. Die Personen
können sich in diesen Fällen nur privat unfallversichern. Der Versicherungsschutz besteht ab
dem ersten Arbeitstag, unabhängig davon, ob und in welchem Umfang ein Gehalt gezahlt
wird. Dazu muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer an die Unfallversicherung melden. Die
Teilnehmer an Programmen der Agentur für Arbeit sind bei der für das Programm
verantwortlichen Stelle versichert.
Aufenthalt / Unterbringung
Verwandten Flüchtlingen mit Sozialleistungen kann ein Wohnort zugewiesen werden, um
das Entstehen von Agglomerationen zu verhindern. Die Verordnung gilt rückwirkend ab
dem 1. Januar 2016. Ausgenommen davon sind Geflüchtete, die eine Berufs- oder
Hochschulausbildung absolviert haben oder in der Sozialversicherung beschäftigt sind. Dies
erfordert mindestens 15 Stunden pro Woche und ein Einkommen von mindestens 712 €.
Integrationsmaßnahmen und –programme (Deutschland)
Asylsuchende mit guten Nachfolgeperspektiven können einen Integrationskurs besuchen
(bisher nur beschränkter Zugang). Der Orientierungskurs wird von derzeit 60 auf 100
Unterrichtseinheiten erhöht und inhaltlich stärker auf die Vermittlung von Werten
ausgerichtet. Die Sozialleistungen von Asylbewerbern können gekürzt werden, wenn
Geflüchtete die Teilnahme an einem Integrationskurs ohne triftigen Grund verweigern.

Kontakpersonen / Ansprechpartner
Weitere Experten, die mit Fachwissen und rechtsverbindlichen Informationen helfen
können, stehen frei zugänglich zur Verfügung. Hier sind einige wichtige Kontakte:
Das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (BAMF) hilft insbesondere bei Fragen des
Aufenthaltsstatus sowie des Zugangs zum Arbeitsmarkt. Die Service-Hotlines ist von
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Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter 0911 94 36 39 0 zu erreichen.
Beim Arbeitgeberservice der Bundesagentur für Arbeit werden Informationen zu allen
Fragen des Zugangs von Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt, aber auch zu verschiedenen
Förderprogrammen gegeben. Die kostenlose Service-Hotline ist unter 0800 4 55 55 55 55 20
erreichbar. Es wird dennoch empfohlen, sich an die örtliche Arbeitsagentur zu wenden.
Die örtliche Einwanderungsbehörde berät über die Rechtsstellung der Geflüchteten.
Generell kann die örtliche Einwanderungsbehörde bei konkreten Anfragen helfen und
verbindliche Aussagen machen.
Für Fragen zum Versicherungsschutz stehen die jeweiligen Versicherungsunternehmen für
weitere Informationen zur Verfügung.
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3 Team of Buddies
3.1 Relevanz der Teams of Buddies
Der Arbeitsmarkt wird wie jeder Markt auch durch Regeln und Gesetze geregelt, die bereits
von den Staaten und in der Europäischen Union festgelegt wurden. Dies können nun jedoch
nicht dieselben Regeln sein, wenn man bedenkt, dass die Politik der Mitgliedstaaten
unterschiedlich ist und auch die Bedingungen (wirtschaftlich oder sozial) different sind.
Der Arbeitsmarkt ist mit dem Bedarf an Angebot und Nachfrage nach Arbeit verbunden, bei
dem die Arbeitnehmer das Angebot und die Arbeitgeber die Nachfrage decken. Es ist ein
wichtiger Bestandteil jeder Volkswirtschaft und ist eng mit den Märkten für Kapital, Güter und
Dienstleistungen verbunden (Investopedia 2018).

“Der Europäische Rat hat am 26. März 2010 dem Vorschlag der Europäischen Kommission
zugestimmt, eine neue Strategie für Wachstum und Beschäftigung, Europa 2020, auf der
Grundlage einer verstärkten Koordinierung der Wirtschaftspolitiken, die sich auf die
Schlüsselbereiche konzentriert, in denen Maßnahmen erforderlich sind, das Potenzial Europas
für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.” (Europäische
Kommission, Entscheidung des Rates über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen
der Mitgliedstaaten, 2010)
In einigen der Leitlinien für die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten wird insbesondere
die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens deutlich. Bei Geflüchteten, insbesondere bei
Drittstaatsangehörigen, sind die Hindernisse für die Integration in den Arbeitsmarkt höher. Sie
sind (im Vergleich zu Einheimischen) selbst wenn sie erwerbstätig sind, stärker von Armut oder
sozialer Ausgrenzung bedroht. "Die sozioökonomischen Folgen von Geflüchteten sind noch
schlimmer. Sie stellen eine der am stärksten gefährdeten Gruppen von Migranten auf dem
Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft insgesamt dar" (Europäische Kommission, 2018).
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Die Schwierigkeiten, mit denen die Zielgruppe des Erasmus+ Projekts Job to Stay konfrontiert
ist, sind höher als die der europäischen Staatsangehörigen, bspw. durch folgende Faktoren:
•

Unklarer Rechtsstatus;

•

Unterschiedliche kulturelle Standards;

•

die Vielfalt der in den EU-Ländern gesprochenen Sprachen;

•

Diplome und Zertifikate aus dem Heimatland werden in Europa nicht immer anerkannt;

•

das Bildungs- und Qualifikationsniveau ist im Allgemeinen sehr niedrig;

•

nicht zuletzt die bestehende Angst vor dem Ausschluss von inländischen
Arbeitnehmern vom Arbeitsmarkt und andere Vorurteile, die zwischen
verschiedenen Kulturen und Ländern bestehen.

Um bei der Integration der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt der Gastgeberländer erfolgreich zu
sein, bietet das Projekt Job to Stay die Möglichkeit der "Teams of Buddies".

3.2 Was steckt dahinter und wie funktioniert es?
Das "Team of Buddies" ist ein Zusammenspiel von Akteuren, die eine Schlüsselrolle bei der
Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt spielen. Hierzu gehören
der Teilnehmer selbst, ein persönlicher Mentor aus dem Projekt Job to Stay, der zukünftige
Arbeitgeber, die für die Ausstellung nationaler Diplome zuständigen Behörden,
Berufsbildungsexperten auf beruflicher, kultureller, sprachlicher und beruflicher Ebene sowie
Vertreter von Arbeitsmarktservices und Integrationsbeauftragte.
Die oben genannten Mitglieder nehmen folgende Aufgaben und Verantwortlichkeiten wahr:
Teilnehmer
Der Kern des Team of Buddies entspricht der Zielgruppe des Projekts. Für eine erfolgreiche
Integration ist es wichtig, deren Bedürfnisse zu kennen und ihre Schwierigkeiten ernst zu
nehmen, um sie in den nächsten Phasen begleiten zu können und auch zu dürfen.
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Der persönliche Mentor aus der Projektpartnerschaft
Ein persönlicher Mentor aus der Projektpartnerschaft ist das entscheidende Bindeglied
zwischen dem Team of Buddies. Abgesehen von der Vorbereitungsphase (bspw. in Form der
Suche nach zukünftigen Arbeitgebern) und der Teambildung für jedes Projektpartnerland,
haben Berufsbildungsexperten oder Behörden für nationale Abschlüsse in der Regel die
Aufgabe, die Teilnehmer auszuwählen und sie während des gesamten Prozesses bis zur
Vermittlung in Arbeitsplätze zu unterstützen. Hier übernimmt der Mentor diese Aufgaben
teilweise mit.
Zukünftiger Arbeitgeber
Zukünftige Arbeitgeber sind das Bindeglied zum Arbeitsmarkt. Sie wissen Bescheid über die
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen, die für die verschiedenen Berufe erforderlich sind.
Sie kennen auch die Aufgaben, die in den (im Projekt in den Fokus gestellten) fünf
Berufsbereichen des Tourismus zu erfüllen sind. Auch Sprachkenntnisse oder andere
Voraussetzungen und Anforderungen an einen Beruf werden regelmäßig von den
Arbeitgebern erfasst.
Zuständige Behörden (Ausstellung nationaler Diploma)
Behörden, die für die Ausstellung nationaler Diplome zuständig sind greifen oft auch auf den
nationalen Qualifikationsrahmen zurück. Dieser dient als formales System zur Beschreibung
von Qualifikationen und hilft nationale Qualifikationssysteme mit dem EQR zu vergleichen und
die Übereinstimmungen zwischen ihnen zu vereinfachen. Durch die Zuordnung zum EQR wird
es einfacher zu verstehen, was ein Lernender mit einer Qualifikation weiß, versteht und in der
Lage ist zu tun.
Berufsbildungsexperten
Die Berufsausbildung wirkt sich auf die Fertigkeiten und Kenntnisse aus, die für die Ausübung
eines bestimmten Berufes erforderlich sind. Je nach Dauer und Aufenthaltsland können
Geflüchtete ein Berufsbildungszeugnis oder ein Berufsbildungsdiplom erwerben. Die
Berufsausbildung steht auch Erwachsenen offen, die sich eine Berufsausbildung aneignen
möchten, die größtenteils dem EQR entspricht. Die Berufsbildungsexperten sorgen für die
nötige Unterstützung zur Erreichung eines höheren Niveaus (EQR Niveau 2 auf EQR Niveau 3).
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Vertreter des Arbeitsmarkts
Die Arbeitsmarktstrukturen sind auf die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt
bereits voll einbezogen, angefangen von der Vermittlung in Sprachkurse bis hin zur Arbeit. Als
Teil des Teams of Buddies erklären sie den Weg zur besseren Integration, die wichtigsten
Gesetze und die erfolgreiche Vermittlung in den Arbeitsmarkt.
Das Team of Buddies entwickelt für jeden Teilnehmer eine individuelle Beschäftigungs- und
Integrationsstrategie. Es ist das Ziel von Job to Stay die Vielfalt der Bedürfnisse, die jeder
Teilnehmer aufgrund seiner Vorkenntnisse, Erfahrungen oder Fähigkeiten hat, zu
berücksichtigen.
Es basiert auf den Guidelines, die unter anderem folgende Themen abdecken:
•

rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen,

•

Pflichten und Rechte jeder beteiligten Partei,

•

Trainingsmaßnahmen, die vor oder während des Piloten erforderlich sein könnten,

•

Definition von Lernergebnissen und anderen Ziele, die während der Pilotierung erreicht
werden sollen,

•

Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Teilnehmer, persönlichem Mentor, Arbeitgeber und
Team of Buddies,

•

Vorbereitung auf eine Berufsausbildung oder eine nachhaltige Beschäftigung nach
Abschluss der Pilotierung.

Alle hier genannten Komponenten sind Schlüsselelemente für eine erfolgreiche Integration
von Geflüchteten und Asylbewerbern. Sie umfassen rechtliche und organisatorische
Rahmenbedingungen zur Sicherstellung und zum Verständnis ihres Status, ihrer
Beschäftigungsmöglichkeiten, ihrer Rechte und Pflichten gegenüber den Aufnahmeländern
usw., Schulungen zur Bildung einer Gruppe von Fachkräften und vor allem zur Befähigung der
Teilnehmer auf höheren Ebenen.
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In Anbetracht der Tatsache, dass jedes Land in der Europäischen Union über unterschiedliche
Normen, Gesetze und Bewertungssysteme von Fertigkeiten, Kompetenzen und Kenntnissen
verfügt, steht die Bedeutung klarer und umfassender Erfassungs- und Bewertungssysteme im
Mittelpunkt dieses Projekts. Die Beteiligung der oben genannten Akteure an einer
erfolgreichen Arbeitsmarktintegration steht in vollem Einklang mit den Politiken und Leitlinien
des Europäischen Rates zur Verringerung der strukturellen Arbeitslosigkeit, zur Entwicklung
qualifizierter Arbeitskräfte, die dem Bedarf des Arbeitsmarktes entsprechen, zur Förderung
der Arbeitsplatzqualität. Auch das lebenslange Lernen und die Verbesserung der
Leistungsfähigkeit der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung auf allen Ebenen oder
die Steigerung der Beteiligung im Hochschulbereich stehen im beidseitigen Fokus.
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4 Arbeitsverträge
4.1 Abschluss einer Vereinbarung über ein Praktikum / eine befristete Beschäftigung
Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie eine Vereinbarung über ein Praktikum oder
eine befristete Beschäftigung aussehen könnte, haben die Projektpartner einige wesentliche
Erkenntnisse über die relevanten Themen gesammelt, die in Vorbereitung auf die
Pilotierungsphase des Projekts Job to Stay behandelt werden sollten. Ein Beispiel für einen
möglichen Vertrag für Praktika / befristete Arbeitsverhältnisse ist im Anhang dieser
Guidelines aufgeführt. Neben den weitgehend standardisierten Verträgen in Europa will die
Projektpartnerschaft weitere Details zu den einzelnen Inhalten erläutern. Im Folgenden
werden einige Auszüge aus möglichen Arbeits- oder Praktikumsvereinbarungen erklärt, die
aufgrund der Besonderheiten der Zielgruppe eine wichtigere Rolle spielen. Alle anderen
Regelungen in Arbeitsvereinbarungen sind davon unberührt und werden nicht näher
erläutert.

4.2 Anforderungen an Verträge für Praktika / befristete Arbeitsverhältnisse
Ein Hinweis bezogen auf die grundlegenden Informationen über die Teilnehmer: Es sollte
sichergestellt sein, dass der Status des Flüchtlings eine Beschäftigung bzw. ein Praktikum
oder eine befristete Beschäftigung ermöglicht. Für weitere Informationen zu diesem Thema
stehen das örtliche Einwanderungsamt oder die Arbeitsagentur zur Verfügung.

§2 Rechte und Pflichten
Die Projektpartner von Job to Stay befassen sich mit Berufen im Tourismussektor auf Stufe 2
des EQR. Detaillierte Beschreibungen von fünf verschiedenen Berufen sind in den "Job to
Stay Qualifikationsprofilen" (IO1) zu finden. Hier finden sich die Kurzbeschreibungen zu den
Hauptaufgaben der Hauswirtschaftsassistenz / Hauswirtschafterin, Küchenassistentin,
Barkeeperassistentin / Bardame, Kochassistentin und Landschaftspflegeassistentin, die zur
Erfüllung des Vertrages verwendet werden können.
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§3 Dauer
In der Regel sind Praktika / befristete Arbeitsverhältnisse zeitlich begrenzt. Im Projekt Job to
Stay ist vorgesehen, eine bis zu neunmonatige Arbeitszeit für Geflüchtete einzuführen. Die
Beschäftigungsdauer kann jedoch aufgrund individueller Gegebenheiten variieren; außerdem
müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen in jedem Land einzeln geklärt werden.

§ 4 Pflichten des Unternehmens
Wissen über HACCP:
"Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ist ein systematischer Ansatz zur
Identifizierung und Kontrolle von Gefahren (d.h. mikrobiologischen, chemischen oder
physikalischen), die eine Gefahr für die Herstellung sicherer Lebensmittel darstellen
könnten. HACCP beinhaltet:
• Identifizierung, was schief gehen kann
• Planung zur Vermeidung
• Sicherstellung zur Einhaltung.
Einfach ausgedrückt geht es darum, die Sicherheit von Inhaltsstoffen und Lieferungen, die
in ein Lebensmittelunternehmen gelangen, zu kontrollieren und was danach mit ihnen
gemacht wird.” (Food Safety Authority Ireland: 2018).
Bei der Beschäftigung von Teilnehmern des Projekts Job to Stay empfehlen die
Projektpartner, dass Unternehmen Seminare oder Fortbildungen zum Thema HACCP
anbieten. Die Teilnehmer müssen die Grundlagen des Systems kennen, um sie effizient
umzusetzen.

§ 5 Pflichten des Teilnehmers
Bei der Arbeit mit Lebensmitteln ist es empfehlenswert, Gesundheitszertifikate
einzufordern. Außerdem kann das HACCP-Zertifikat eine wertvolle Ergänzung sein, um
korrekt mit Lebensmitteln zu arbeiten und Hygienestandards einzuhalten.
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§ 8 Erstattungs- und Vergütungsansprüche
Die Lohnvorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich (in Deutschland ist die Zahlung
von Mindestlöhnen mit Ausnahme von Pflichtpraktika (bis zu drei Monaten) oder
zweiwöchigen „Arbeitsproben“) obligatorisch. In diesem Paragraphen wird in der Regel
klargestellt, wie viel dem Mitarbeiter für seine Arbeit bezahlt wird. Hier werden Zuschläge
oder Boni, z.B. zu Weihnachten oder an Arbeitswochenenden, zusätzlich zum normalen
Gehalt festgehalten. Auch der Zeitpunkt der Bezahlung - zum Beispiel am Ende oder Anfang
des Monats – wird festgehalten. Hinweis: In der Regel entsprechen diese Zahlbeträge der
Brutto-Vergütung. Davon werden bestimmte Beträge für Steuern und Sozialbeiträge
abgezogen, wie Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung und
Arbeitslosenversicherung. (Make it in Germany: 2018)

§ 9 Urlaub
Die Urlaubstage sind in der Regel zeitlich begrenzt. In Deutschland beispielsweise sind für
Praktika mindestens 20 Tage Urlaub pro Jahr möglich.
Die rechtlichen Voraussetzungen für ein Praktikum / eine befristete Beschäftigung
müssen in jedem Land individuell geregelt werden. Der Anhang zeigt ein Beispiel für eine
weitgehend standardisierte Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die
vorstehend genannten Absätze dienen als Orientierung, was bei der Abwicklung der
Verträge zu beachten ist. Die Partnerschaft des Projekts Job to Stay erhebt keinen
Anspruch auf die Vollständigkeit dieser Angaben, sondern will eine praktische Hilfe bei
der Gestaltung solcher Formalitäten geben.
Für den Fall, dass es noch Unsicherheiten gibt, empfiehlt die Partnerschaft, sich mit der
lokalen Arbeitsagentur in Verbindung zu setzen, um weitere Unterstützung zu erhalten.
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5 Kulturelle Aspekte
5.1 Interkulturelle Differenzen / Kulturelle Realität
Kultur ist kein allgemein akzeptiertes Konstrukt und ihre Definition kann auf vielfältige Weise
erfolgen. Beginnt man über Kultur nachzudenken, stößt man oft sehr schnell an Grenzen,
bspw. bei Fragen der Demographie, Statusebenen, Anhängen und Identitäten. Darüber hinaus
stellt sich die Frage, wer entscheidet welche Regeln gelten und wer der legitime Interpret
dieser Regeln ist. Kultur wird durch soziale Ereignisse offenbart, die immer in einem sich
verändernden Umfeld stattfinden - aufgrund der Komplexität und Dynamik ist Kultur schwer
zu messen. Es ist praktisch unmöglich, die Werte mit bewusster Reflexion zu bestimmen.
Bei jedem interkulturellen Zusammentreffen besteht die Gefahr, anderen einen schlechten
Charakter oder eine schlechte Absicht vorzuwerfen, anstatt zu verstehen, dass sie nach
anderen Regeln arbeiten. Wenn Menschen unterschiedlicher Kulturen in Kontakt stehen,
entstehen aufgrund ihrer kulturellen Werte oft Missverständnisse. Zwei Länder können in
verschiedenen Kontexten sehr unterschiedliche kulturelle Werte verfolgen (z.B. Familie,
Wohnort, sozialer Kontext, Bildungskontext, Arbeitsumfeld), obwohl ihre Bevölkerung die
gleiche Sprache spricht. Dies wird im Umgang mit Geflüchteten und Asylbewerbern noch
relevanter, da sie die Hauptzielgruppe des Projekts Job to Stay darstellen (Hofstede / Pederson
2006).
Im Projektkontext können geschlechtsspezifische Probleme auftreten, da sich die Rollen vom
kulturellen Herkunftsbezug und dem neuen sozialen Gefüge unterscheiden können. In Worte
zu fassen, wie die Rollen, Codes und Normen in Bezug auf das Geschlecht ausgedrückt wurden
und wie sie im neuen Kontext ausgedrückt werden, könnte das Verständnis der kulturellen
Bezugspunkte vertiefen und zu einer Erhöhung der interkulturellen Kompetenzen beider
Parteien führen. Das Bewusstsein und der Ausdruck früherer und aktueller Codes oder Werte
könnten eine bessere Identifizierung dieser Codes (wie z.B. kulturelle, religiöse, bescheidene
Kleiderordnungen) und damit eine tiefere Reflexion darüber ermöglichen, wie jemand diese
Codes anwenden kann.
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5.2 Interkulturelle Kompetenzen
Interkulturelle Kompetenzen sind eine Vielzahl von Fähigkeiten, Talenten und Einstellungen,
die die gemeinsame Kommunikation zwischen Menschen mit unterschiedlichem (sozialem)
und kulturellem Hintergrund unterstützen. Dazu gehören viele verschiedene Werte wie
Wissen, Toleranz gegenüber vagen und unvorhersehbaren Situationen, Bewusstsein für die
eigene kulturelle Identität, Offenheit für neue Erfahrungen, Respekt vor anderen Meinungen
und viele andere Fähigkeiten. Aus diesem Grund braucht jeder Mensch zumindest eine Form
von interkulturellen Kompetenzen, insbesondere im Umgang mit Geflüchteten und
Asylbewerbern aus überwiegend sehr unterschiedlichen Kulturen.

Modell der kulturellen Kompetenz - vom Ethnozentrismus zur kulturellen Kompetenz
Das von Fennes und Hapgood (2007) entwickelte Modell der kulturellen Kompetenz
veranschaulicht die schrittweise Entwicklung der interkulturellen Kompetenz. Jeder Schritt
ist eine Vorstufe des Nächsten und daher unerlässlich; ein individueller Fortschritt in
Abhängigkeit von der Erfahrung der eigenen Sozialisation, der Offenheit für Selbstreflexion
und der Bereitschaft zum kontinuierlichen Lernen. Es ist wichtig zu betonen, dass kulturelle
Kompetenz das Ergebnis der kontinuierlichen Entwicklung, Reflexion und Überprüfung
dessen ist, wo wir uns derzeit in einem mehrstufigen Modell befinden. Ethnozentrismus
beschreibt die Unwissenheit über andere Kulturen (Interpretationen verschiedener
Kulturen ergeben sich aus der Perspektive ihrer eigenen Kultur, die Aufteilung der Welt in
WIR - ANDERE). Dagegen bedeutet interkulturelle Kompetenz die Überwindung von
Ethnozentrik, das Bewusstsein für den Einfluss der Kultur auf eigene Wahrnehmungen, die
Fähigkeit, sich in andere Kulturen einzufühlen, die Offenheit für kulturelle Vielfalt, das
interkulturelle Verständnis und die Fähigkeit, mit Kulturen zu interagieren. Die
Zwischenstufen des Mehrstufenmodells sind: Bewusstsein, Verständnis, Akzeptanz und
Respekt, Bewunderung und Bewertung, Veränderung.
Das menschliche Verhalten ist kulturell bedingt. Kultursensible Kommunikation ist einer der
wichtigsten Aspekte für Arbeitgeber im Umgang mit der Zielgruppe. Dazu gehört unter
anderem das Wissen um unterschiedliche Interpretationen in der Wahrnehmung von
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körperlicher Nähe, Berührungen von Menschen, Blickkontakt, Einstellung zu Frauen, Umgang
mit Menschen usw. in verschiedenen Kulturen.
Sowohl für Arbeitgeber als auch für Geflüchtete ist es wichtig, die Elemente kultursensibler
Arbeitsbedingungen zu kennen. Kommunikation und das Bewusstsein, wie verschiedene
Kulturen unterschiedlich interpretiert werden betrifft auch die Wahrnehmung von
körperlicher Nähe, Berühren von Menschen, Umarmen, Augenkontakt, Einstellung zu Frauen,
Umgang, etc.

Gewaltfreie Kommunikation:
Gewaltfreie Kommunikation (Dr. Marshal Rosenberg) basiert auf Gewaltlosigkeit, Mitgefühl
und Empathie. Es basiert auf der Annahme, dass alle Menschen auf der Welt die gleichen
menschlichen Bedürfnisse haben und dass das menschliche Handeln mehr oder weniger
funktionale Strategien zur Befriedigung dieser Bedürfnisse entspricht. Die Theorie der
gewaltfreien Kommunikation unterscheidet sich in zwei Arten der Kommunikation:
-

Die disruptive oder „schakale Sprache“ ist eine tief verwurzelte Form der
Alltagskommunikation, die sich im Rahmen hierarchischer sozialer
Beziehungen entwickelt hat. Beispiele dazu sind:
- Bezeichnungen (Du bist aggressiv, unhöflich, faul...),
- Beschuldigungen (Du hast angefangen, ich muss Dich immer um alles bitten...),
- Strafe (wenn du Dich nicht darum kümmerst, werde ich nicht...),
- Übertragung der Verantwortung (ich muss Dich bestrafen, das sind die Regeln...),
- Anforderungen (ich bitte Dich, es sofort zu tun...).

-

Die verbindende oder „Giraffen-Sprache“. Beispiele:
- Beobachtung (statt Interpretationen) - Wenn ich sehe, höre ich...
- Gefühle (ohne Mischung der Gedanken) - Ich fühle mich...,
- Bedürfnisse (statt Strategie) - ... denn ich brauche ...,
- Anfrage (statt Anforderungen) - ... Ich würde fragen, es würde mir viel bedeuten,
ich würde es schätzen, ich würde mich freuen...
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Im Umgang mit Geflüchteten und Asylbewerbern ist das Verständnis für die Bedürfnisse
entscheidend. Das Leben der Flüchtlinge ist oft sehr stressig. Ihre Bedürfnisse nach Sicherheit,
Akzeptanz, Frieden, Überdachung, Verständnis, manchmal sogar Versorgung mit
Lebensmitteln werden oft nicht erfüllt. Der Grund für dysfunktionales Verhalten ist oft nur ein
starker Impuls und eine verzweifelte Suche nach Überlebens- oder Betreuungsmöglichkeiten
für ihre Familie. Es ist von größter Bedeutung, dass Arbeitgeber die Grundlagen der
gewaltfreien Kommunikation kennen, die durch praktische Ausbildung erworben werden
können. Es ist besonders wichtig, dass gewaltfreie Kommunikationsfähigkeiten zu einem
allgemeinen Kommunikationsmuster in Unternehmen werden. Insbesondere Führungskräfte,
Personalverantwortliche etc. müssen in gewaltfreien Kommunikationsfähigkeiten geschult
werden und wissen, wie sie in der Kommunikation mit Mitarbeitern und potenziellen
Mitarbeitern (nicht nur Flüchtlingen) eingesetzt werden können.

5.3. Hindernisse in der interkulturellen Kommunikation
Es gibt zahlreiche Schwierigkeiten in der interkulturellen Kommunikation:
- Sprachdifferenz (Sprachkenntnisse bestehen nicht nur aus Wörtern und Grammatik, sondern
erfordern auch Kenntnisse der Kultur einer Fremdsprache),
- nonverbale Kommunikation (in der eigenen Kultur wurde gelernt, wie man mit
unausgesprochenen Nachrichten automatisch kommuniziert, ohne darüber nachzudenken),
- Stereotypen als Haupthindernis für die interkulturelle Kommunikation,
- die Tendenz, das Verhalten aus einer anderen Kultur auf der Grundlage der eigenen Kultur als
gut oder schlecht zu bewerten,
- Stress (Hofstede / Pedersen 2006).
Stereotype sind eine inszenierte Vorstellung von etwas oder einem Muster, das sich zu
wiederholen scheint. Diese sind teilweise richtig und teilweise falsch. Sie sind abstrakt
gestaltet, um die Wahrnehmung der Welt und die Trennung einzelner sozialer Gruppen zu
erleichtern. Gleichzeitig wird vernachlässigt, dass innerhalb jeder Gruppe jeder einzelne mit
seiner individuellen Persönlichkeit auf die eine oder andere Weise von den "allgemeinen"
Normen dieser Gruppen abweicht. Es treten viele Stereotypen bei der Integration von
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Flüchtlingen in den Geschäftsalltag auf, zum Beispiel:
•

Flüchtlinge sind aggressiv und für sie ist es schwer zu verstehen, warum
verschiedene Verfahren erforderlich sind;

•

Flüchtlinge kommen aus verschiedenen Systemen, die den Europäischen nur
bedingt gleichen;

•

Flüchtlinge haben unterschiedliche Arbeitsgewohnheiten und finden es schwierig,
sich in unser Arbeitsumfeld einzubringen.

Es ist wichtig, sich dieser Stereotypen bewusst zu sein. Dies ist sowohl für Arbeitgeber als
auch für Arbeitnehmer wichtig; Stereotypen sind überall vorhanden. Es ist von
überragender Bedeutung, sie zu reflektieren und zu diskutieren. Insbesondere im
Zusammenhang mit der sozialen oder beruflichen Integration von Frauen – unabhängig
von deren Herkunft - sowie innerhalb der Geschlechterrollen können Stereotypen und
Vorurteile zu Diskriminierungen führen.

5.4 Kulturelle Mediation
Kulturvermittlung ist eine Tätigkeit, bei der kulturelle Unterschiede zwischen Menschen
erforscht und auf dieser Grundlage die Probleme gelöst werden, die in ihrer Interaktion
auftreten (Vygotski). „Mediation“ im weitesten Sinne bedeutet Vermittlung in Konflikten
zwischen Parteien, um einen Konsens zu erzielen. Im Bereich des Sprachgebrauchs bedeutet
„Mediation“, Menschen zu helfen, effektiv miteinander zu kommunizieren, wenn sie
verschiedene Sprachen sprechen und wenn sie bestimmte Konzepte nicht verstehen oder
wenn sie mit Situationen oder Ideen konfrontiert sind, die für sie neu sind (Europarat).
Es ist wichtig, Kulturmittler für die erfolgreiche Integration von Geflüchteten und
Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt einzubeziehen, insbesondere während einer
Beschäftigung. So können viele Hindernisse überwunden werden, die mit mangelnder
Kenntnis der verschiedenen Kulturen, Vorurteilen und Stereotypen usw. verbunden sind.
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5.5 Spezielle Informationen zu Geflüchteten mit Fokus auf weibliche
Geflüchtete
Der folgende Abschnitt befasst sich mit spezifischen Fragen im Zusammenhang mit weiblichen
Flüchtlingen und Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktintegration
dieser Zielgruppe besonders angegangen werden müssen.

Migration und Exil
Mögliche Schwächen und Traumata können sich hinsichtlich der Lebensbedingungen im
Herkunftsland, der Ereignisse auf dem Weg in das Asylland, der Asylbedingungen (z.B.
Flüchtlinge müssen alle Beziehungen zum Herkunftsland beenden) oder der Integration in
die neue Gesellschaft ergeben. Die Identifizierung und Kenntnis dieser potenziellen
Empfindlichkeiten und Traumata kann eine bessere Orientierung für relevante Ressourcen
von Personen, Fachkräften und Netzwerken ermöglichen. Indikatoren für solche Traumata
können sein: körperliche Verletzungen, emotionale Fragilität, Angst und Stress in
bestimmten Situationen, Kommunikations- oder Ausdrucksschwierigkeiten, extreme
Müdigkeit oder Erschöpfung usw.

Lokale Lebensbedingungen
Bei Gewährung des Flüchtlingsstatus oder des subsidiären Schutzes kann es sein, dass die
Person keine stabilen Lebensbedingungen, keinen festen Wohnraum oder keine Adresse
hat. Diese Lebensbedingungen können sich auf die soziale und berufliche Integration
auswirken. Alleinstehende Frauen oder isolierte Personen können im Migrationsprozess
besonders gefährdet sein.

Räumliche Flexibilität
Die Bereitschaft und die Möglichkeiten jeder Person, an einem bestimmten Ort integriert
zu werden, hängen von verschiedenen, auch individuellen Faktoren ab. Räumliche
Mobilität, selbst auf lokaler oder regionaler Ebene, könnte eine Herausforderung sein:
generell besteht auch im Aufnahmeland der Wunsch nach Stabilität und gleichzeitig
Mobilität, Organisation bezüglich Kinderförderung, Führerschein, Nutzung und Netzwerk
des öffentlichen Verkehrs, eventueller Autobesitz etc. Frauen können besonders stark mit
solchen Problemen konfrontiert werden.
33

Elternschaft und Alleinerziehung
In Bezug auf Schulbildung oder die Kinderbetreuung werden einige Anforderungen und
organisatorische Lösungen erwartet, um die soziale und berufliche Integration zu
erleichtern. Vor allem im Tourismusbereich sind Beschäftigungsverhältnisse üblich, die am
Wochenende, früh am Morgen, am Abend, mit verschiedenen Schichten, mit langen Pausen
etc. Einsatz verlangen. Diese Besonderheiten erfordern eine Organisation in Bezug auf
Kindesversorgung und -betreuung. Alleinerziehende - häufig alleinerziehende Mütter können diesen Anforderungen besonders ausgesetzt sein.

Soziales und familiäres Umfeld
Bei der Ankunft in Europa sind die Geflüchteten verstärkt sozialem und familiärem Druck in
folgenden Bereichen ausgesetzt: Eintritt in den Arbeitsmarkt, Autonomie (vor allem Frauen
werden immer autonomer und unabhängiger, sie haben nationale Rechte, sie erhalten
Einkommen usw.). Hier besteht oft ein Unterschied zwischen der Akzeptanz der
Verwandten in Bezug auf dieses autonome Wachstum und der von der Frau gelebten
Realität.

Gesundheit und körperliche Verfassung in der Arbeitsumgebung
Die ausgewählten Arbeitsplätze im Tourismussektor erfordern spezifische, gute körperliche
Bedingungen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, lange Zeit in einer stehenden Position zu
bleiben, schwere Gegenstände zu heben, zu schieben, zu ziehen, sich zu beugen und
aufzustehen. Informationen über die Gesundheit, wie auch Rechte und Pflichten der
Arbeitnehmer sind von Land zu Land unterschiedlich (einschließlich
Schwangerschaftsvorschriften) und sollten jedem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt
werden. Spezifische Informationen über die Gesundheit von Frauen können bereitgestellt
werden, da der Grad der Privatsphäre in Bezug auf Einsatzzeiten und Schwangerschaft je
nach kulturellem Hintergrund unterschiedlich ist.
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Geschlechterrollen am Arbeitsplatz
Der Tourismussektor ist teilweise ein von Männern dominierter Arbeitsplatz, der jedoch
auch auf Gleichstellung der Geschlechter ausgelegt ist. Abhängig vom kulturellen Umfeld
beider Parteien bestehen Unterschiede in den Geschlechterbeziehungen und vor allem
hinsichtlich der Hierarchien. Die Akzeptanz der weiblichen Autorität ist für Geflüchtete aus
von Männern dominierten Gemeinschaften schwer nachzuvollziehen. Ihre Handlungen und
Verhaltensweisen sind in Bezug auf männliche Autorität verschieden, auch Einkommen und
andere Elemente können unterschiedlich sein. Hier gilt es, sowohl Arbeitnehmer als auch
Arbeitgeber entsprechend zu sensibilisieren und diese nationalen Standards konsequent
durchzuhalten.
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6 Trainingsmaßnahmen
Die in diesem Kapitel behandelten Trainingsmaßnahmen beziehen sich auf verschiedene
Aspekte, wie z.B:
a) Trainingsmaßnahmen zu beruflichen Lernergebnissen
b) Trainingsmaßnahmen auf kultureller Ebene
c) Trainingsmaßnahmen im Hinblick auf besondere Bedürfnisse weiblicher Geflüchteter
d) Trainingsmaßnahmen auf sprachlicher und fachsprachlicher Ebene
Ziel dieses Kapitels ist es, die Trainingsziele und -inhalte zu konkretisieren.

Die "Trainingsmaßnahmen auf kultureller Ebene" befassen sich mit zentralen Aspekten der
Sensibilisierung der beteiligten Akteure. Interkulturelle Kompetenz und kulturell sensible
Kommunikation sind Schlüsselfaktoren in diesem Teil. Die "Trainingsmaßnahmen auf
sprachlicher und fachsprachlicher Ebene" konzentrieren sich auf die Sprachkenntnisse, die der
wichtigste Faktor für die Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt sind. Ein
weiterer Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit der besonderen Situation von weiblichen
Flüchtlingen, die bereits in der Projektbeschreibung thematisiert ist.
Die "Trainingsmaßnahmen zu beruflichen Lernergebnissen" konzentrieren sich hauptsächlich
auf Fachkompetenzen und zeigen, wie die Teilnehmer ihre Lernergebnisse (z.B. Sprachkurs)
und ihre Fertigkeiten verbessern können. Sie enthalten auch Empfehlungen, wie diese
Verbesserung der Kompetenz gemessen werden kann. Es wird eher allgemein gehalten, da die
spezifische Ausführungsform in den speziellen Teilen erläutert wird.
6.1 Trainingsmaßnahmen zu beruflichen Lernergebnissen
Das Hauptziel des Erasmus+ Projekts Job to

Stay

besteht

darin,

einen

Kompetenzmessungsprozess einzurichten, der auf früheren Erkenntnissen aus dem ECVETund EQR-System basiert. Im Mittelpunkt des Projekts stehen Berufsbilder für grundsätzlich
gering qualifizierte Berufe, die in der Regel auf das EQR-Niveau 2 (oder teilweise auf das
Niveau 3) zurückzuführen sind. Für diese Qualifikationsstufen gibt es in der Regel keine
standardisierten Berufsprofile oder beschriebenen Lernergebnisse. Einige der für die Arbeit
notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen sind teilweise in den bestehenden
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nationalen Lehrplänen auf dieser Ebene verankert. Diese werden jedoch auf der
Qualifikationsstufe als selbstverständlich angesehen, da sie Teil früherer Lernerfahrungen in
der Schule oder im Bildungsbereich waren oder einfach zur europäischen Kultur gehören.
Viele Geflüchtete haben jedoch keine solchen Lernerfahrungen und sind mit den europäischen
Normen, Traditionen und Kulturen im sozialen und beruflichen Leben kaum vertraut. Viele der
für die Europäer völlig selbstverständlichen Dinge sind für Geflüchtete oft völlig neu und
stellen ein tatsächliches Problem dar. Daher wurden in IO1 Berufsprofile und Lernergebnisse
auf EQR-Ebene 2 ausführlich und detailliert beschrieben und vor allem mit kulturell
festgelegten Standards verknüpft. Ebenso ist ein gewisses Maß an (allgemeinen und
fachlichen) Sprachkenntnissen für den Erfolg im Beruf unerlässlich.
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Qualifkationspasses in IO 2 Vorlagen und Formulare
zur Erfassung von Lernzielen und -ergebnissen erstellt.
Um den EQR zu verstehen, ist es zunächst notwendig, die acht Ebenen zu verstehen, die durch
verschiedene Deskriptoren definiert sind. Diese Deskriptoren können in Form von
Lernergebnissen ausgedrückt werden, die durch die Kenntnisse, Fertigkeiten und
Kompetenzen gekennzeichnet sind und werden im Handbuch von IO1 ausführlich
beschrieben.
Parallel zu seiner Funktion als Rahmenwerk umfasst der EQR auch eine breite Palette von
europäischen Transparenzinstrumenten, Unterstützungsinstrumenten und Initiativen, die alle
darauf abzielen, die Mobilität der Arbeitskräfte in Europa zu fördern. Diese Instrumente
wurden bereits erwähnt, z.B. im ECVET-System, Europass, EQAVET oder ECTS. Es liegt auf der
Hand, dass der EQR daher eine weitere Grundlage für das Konsortium ist, wenn es um
Kompetenz-Bewertungssysteme geht und einen Überblick über die Kenntnisse, Fertigkeiten
und Kompetenzen von Flüchtlingen zu geben.
Die im Folgenden definierten, fachlichen Lernergebnisse einschließlich kulturell festgelegter
Kompetenzstandards (z.B. Kommunikation und Verhalten im sozialen und beruflichen Umfeld)
sollten in den Praktika erreicht werden:
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Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter:
Der Teilnehmer ist in der Lage…
•

die Gäste auf Anfrage über die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen zu
informieren

•

Vorschläge zur Verbesserung ihrer Arbeit in begrenztem Umfang zu unterbreiten (auf
Anfrage)

•

Verbesserungsvorschläge oder Wünsche von Kunden zu berücksichtigen

•

die Innenreinigung, Pflege und Gestaltung der Räume (auf Anfrage) zu übernehmen

•

über ein gewisses Maß an Diskretion im Gäste- und öffentlichen Bereich zu verfügen

•

die Privatsphäre der Gäste bei der Reinigung des Zimmers zu respektieren

•

schwere Gegenstände nach ergonomischen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung
der eigenen Gesundheit vorsichtig zu bewegen

Küchenhilfe:
Der Teilnehmer ist in der Lage…
•

die Bedeutung und Anwendung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowohl
auf persönlicher als auch auf betrieblicher Ebene zu verstehen

•

zu verstehen, wie wichtig es ist, die Hygienestandards für Personal und Arbeitsplatz
einzuhalten

•

die Verfahren zur Lagerung und zum Schutz von Lebensmitteln in
verantwortungsvoller Weise anzuwenden

•

die geeigneten Geräte und Maschinen entsprechend der Situation auszuwählen und
verantwortungsbewusst (unter direkter Aufsicht) zu bedienen und zu reinigen

•

situative Kenntnisse und Fähigkeiten präzise und effizient anwenden

•

die eigene Aufgabe als Teil eines größeren Projekts zu erkennen

•

Zeit zu kalkulieren, die für die Durchführung einzelner Aktionen erforderlich ist
(Zeitmanagement).
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Beikoch / Hilfskoch:
Der Teilnehmer ist in der Lage…
•

die Bedeutung und Anwendung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowohl
auf persönlicher als auch auf betrieblicher Ebene zu verstehen

•

zu verstehen, wie wichtig es ist, die Hygienestandards für Personal und Arbeitsplatz
einzuhalten

•

die Verfahren zur Lagerung und zum Schutz von Lebensmitteln in
verantwortungsvoller Weise anzuwenden

•

situative Kenntnisse und Fähigkeiten präzise und effizient anwenden

•

die eigene Aufgabe als Teil eines größeren Projekts zu erkennen

•

Zeit zu kalkulieren, die für die Durchführung einzelner Aktionen erforderlich ist
(Zeitmanagement).

Kellner im Barbereich:
Der Teilnehmer ist in der Lage…
•

die Gäste auf Anfrage über die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen zu
informieren

•

Details zu Gastaufträgen oder Sonderwünsche zur Bestellung zu berücksichtigen

•

Effektiv in der Landessprache zu kommunizieren

•

Vorschläge zur Verbesserung der Arbeit in begrenztem Umfang zu unterbreiten (auf
Anfrage)

•

Verbesserungsvorschläge oder Wünsche von Kunden über Getränke und
Lebensmittel zu berücksichtigen

•

über ein gewisses Maß an Diskretion und Genauigkeit zu verfügen

•

die Privatsphäre der Gäste zu respektieren

•

als Teamplayer zu fungieren und eine effektive Kommunikation mit dem
Küchenpersonal und anderen Kellnern sicherzustellen
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Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege:
Der Teilnehmer ist in der Lage…
•

kleinere Reparaturen und Wartungen unter Aufsicht durchzuführen

•

Unterstützung bei der technischen Überwachung von Maschinen und Anlagen zu
leisten

•

über das eigene Handeln nachzudenken und Feedback vom Vorgesetzten zu erhalten

•

die Auswahl und sichere Verwendung der geeigneten Pestizide sicherzustellen

"Trainingsmaßnahmen zu beruflichen Lernergebnissen" beschäftigen sich mit Methoden, wie
die Teilnehmer ihre Lernergebnisse verbessern (z.B. Sprachkurse) oder ihre Kompetenzen
verbessern können. Ein weiterer Schwerpunkt ist, wie dieser Kompetenzzuwachs gemessen
werden kann.
Da die konkrete Ausführungsform und Implementierung partner- bzw. landesspezifisch ist,
wird dieser Abschnitt nur einen allgemeinen Überblick über geeignete Methoden und
Maßnahmen geben.
Eine Trainingsmaßnahme ist eine geplante und zielgerichtete Maßnahme, um den Teilnehmer
eines Praktikums zu unterstützen oder Störungen oder Probleme zu korrigieren oder zu
verhindern. Etwa 80 % der Maßnahmen für die Qualifizierung der Mitarbeiter ist Training on
the Job. Begleitende interne und externe Trainingsmaßnahmen und Off-the-job-Maßnahmen
haben in der Regel nur eine ergänzende Funktion. "On the job" bedeutet nur eine gewisse
Systematisierung des bereits gültigen Prinzips des "learning by doing", des täglichen Lernens
im Arbeitsprozess. Das zunehmend geforderte Konzept des "lebenslangen Lernens" fand und
findet auch weiterhin überwiegend am Arbeitsplatz statt.
Eine weitere gängige Maßnahme ist das "Coaching". Die Anzahl der Trainings im Coaching ist
nahezu unbegrenzt. Die meisten Techniken beinhalten konkrete Coaching-Formate mit klaren
Zwischenschritten, um das zunächst definierte Coachingziel zu erreichen. So ist Coaching
meist sehr individuell auf die Situation des Teilnehmers abgestimmt. Einerseits ist es sehr
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effektiv, aber auch sehr zeitaufwendig, was die Realisierung in einigen Bereichen des
Tourismus erschwert. Eine praktikablere Option könnten konkrete Kurse, Auffrischungskurse
und gezielte Trainingsmaßnahmen von Drittanbietern, bspw. der Agentur für Arbeit sein, um
fehlende Kompetenzen auszugleichen und die Fähigkeiten auf das erforderliche Niveau
anzuheben. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, Methoden zur Kompetenzmessung zu
etablieren.

Methoden zur Erfassung von Lernergebnissen:
In der Literatur herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass berufliche Kompetenz
"gemessen" werden kann. Zu diesen Methoden gehören:
•

Beobachtung und Training am Arbeitsplatz,

•

Tests,

•

Fragebögen,

•

Selbsteinschätzung oder

•

Bewertung durch Dritte, etc.
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Weitere Instrumente sind:
•

Teams of Buddies: Durch regelmäßige gemeinsame Diskussionen können die
Fortschritte und Kompetenzen der Teilnehmer überwacht und individuell gezielt
gefördert werden.

•

Qualifikationspass (IO2): Vorlagen und Formulare zur Erfassung von Lernzielen und
-ergebnissen.

Um den Lernfortschritt der Teilnehmer messbar zu machen, ist es wichtig, das "Team of
Buddies" zu bilden, um eng zusammenzuarbeiten und - falls erforderlich - individuelle
Methoden wie eine Kombination aus "Training on the Job" und weiteren Kursen und Trainings
anzuwenden. Die Messmethode, die die vielversprechendsten Ergebnisse zeigt, müsste dann
während der Pilotierung validiert werden.
Daher wird während des Pilotprojekts der Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern,
persönlichen Mentoren und Arbeitgebern höchste Priorität eingeräumt. Es liegt an ihnen, die
Vermittlung operativ zu organisieren, gegebenenfalls zusätzliche Schulungen zu identifizieren
und durchzuführen, kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden und sicherzustellen,
dass vereinbarte Lernergebnisse erzielt werden.
Sechs Projektpartner (in Zusammenarbeit mit externen Behörden) sind für das zweite
Bewertungs- und Validierungsverfahren verantwortlich, das die Teilnehmer durchlaufen
müssen, um am Ende der Pilotierung ihren endgültigen individuellen Qualifikationspass zu
erhalten.
Ausgestattet mit offiziellen Dokumenten, die ein fortgeschrittenes Niveau an beruflichen,
kulturellen und sprachlichen Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen bestätigen, sollte
eine langfristige Integration auf dem Arbeitsmarkt oder die Teilnahme an weiteren
Berufsbildungsprogrammen eine realistische Option für Geflüchtete mit niedrigem oder
fehlendem vorherigen Abschluss sein.
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6.2 Trainingsmaßnahmen auf sprachlicher und fachsprachlicher Ebene
Sprachkenntnisse sind die wichtigsten Fertigkeiten, die Migranten für eine erfolgreiche
Integration benötigen. Es reicht jedoch nicht aus, sich allein auf den Sprachunterricht in der
Schule zu verlassen, um die sprachliche Integration zu verbessern. Asylsuchende und
Geflüchtete sollten die Landessprache auch in Alltagssituationen anwenden; der Arbeitsplatz
ist dafür eine perfekte Gelegenheit.
Die Kombination von Sprachunterricht und Praktika ist bereits ein häufiges Phänomen in ganz
Europa, da sie die Möglichkeit bietet, die Sprache am Arbeitsplatz zu lernen und gleichzeitig
praktische Erfahrungen in einem bestimmten Beruf zu sammeln.
Die Bestimmungen über die Sprachausbildung zur Vorbereitung von Flüchtlingen und
Asylbewerbern auf ein Arbeitsverhältnis müssen flexibel (in Format, Unterrichtsmethoden
und Zeitplan) sein und an die individuellen Merkmale, Fähigkeiten und Qualifikationen sowie
deren persönliche Situation, insbesondere in Bezug auf familiäre und berufliche
Verpflichtungen, angepasst werden. Flüchtlinge und Asylbewerber mit niedrigem
Bildungsniveau haben erhebliche Schwierigkeiten beim Zugang zu Berufsbildungs- oder
Arbeitsvermittlungsmöglichkeiten, da diese oft ein Mindestmaß an A2-Sprachkompetenz
erfordern. Deshalb kommt es vorrangig darauf an, sie mit grundlegenden Lese- und
Schreibfähigkeiten vorzubereiten. Im Rahmen der Projektpartnerschaft von Job to Stay hat die
Erfahrung von FormAzione Co&So Network mit der Bereitstellung von Trainingsangeboten für
diese Zielgruppe die Grenzen des CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages = Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) aufgezeigt. Dieser ist nicht immer
ausreichend, um die Kompetenzen von Geflüchteten und Asylbewerbern zu beschreiben, da
es im Wesentlichen für Studierende und Arbeitnehmer entwickelt wurde, die an
Mobilitätsprojekten teilnehmen. Dies entspricht einer Zielgruppe mit einem höheren
Alphabetisierungsgrad.
In diesem Zusammenhang empfehlen die Projektpartner Arbeitgebern, bei der Durchführung
von Trainingsmaßnahmen und der Unterstützung von Migranten auf allgemeinem und
beruflichem Sprachniveau vor und während eines Praktikums oder einer befristeten
Beschäftigung die folgenden Leitlinien zu befolgen:
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1. Es ist notwendig, bereits über grundlegende Lese- und Schreibkenntnisse in der Sprache des
Aufnahmelandes zu verfügen. Der erste und wichtigste Schritt bei der Vorbereitung von
Geflüchteten und Asylbewerbern auf den Arbeitsmarkt ist das Erreichen eines
grundlegenden Alphabetisierungsniveaus. Dies ist ein wesentlicher Schritt in Richtung einer
aktiven Bürgerschaft und Arbeitsintegration.

2. Kombination von Berufs- und Sprachtraining, das auf die spezifischen Bedürfnisse des Berufs
und/oder des Unternehmens und der beruflichen Aufgaben zugeschnitten ist. Flüchtlinge
und Asylbewerber müssen auf ein berufsspezifisches Vokabular vorbereitet sein, das die
wichtigsten Wörter und Ausdrücke im Zusammenhang mit den Maschinen oder
Instrumenten, die sie verwenden werden, enthält (z.B. Name der Werkzeuge und wie man
sie benutzt), die Verben, die sich auf ihre Aufgaben im Unternehmen, den Arbeitsplatz im
Allgemeinen und Sicherheitsfragen beziehen. Am besten ist es, ein professionelles
Sprachmodul in spezifische Berufsbildungskurse aufzunehmen.

3. Bei den Berufsbildungskursen muss auch das für den Zugang zu den Berufsbildungskursen
erforderliche Sprachniveau berücksichtigt werden - in der Regel werden die
Berufsbildungskurse auf die Bedürfnisse der Einheimischen im Gastland abgestimmt und
erfordern

ein

gewisses

Maß

an

Sprachkompetenz

sowie

einen

bestimmten

Bildungshintergrund. In der Toskana beispielsweise ist das Zugangssprachniveau zu
Berufsbildungskursen A2, das Niveau des Kurses selbst ist jedoch in der Regel höher. Es ist
wichtig, Flüchtlinge und Asylbewerber auch über die in bestimmten Berufsbildern
geforderten Sprachkenntnisse zu informieren.

4. Grundlegende Sprachkenntnisse sind auch während der Kompetenzbewertung erforderlich,
bei der Flüchtlinge und Asylbewerber ihre eigenen Fähigkeiten genau erklären müssen. Dies
ist ein grundlegender Schritt, da sich die Bildungssysteme und Arbeitsstandards der
Herkunftsländer der Migranten oft völlig von denen der Aufnahmeländer unterscheiden.
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Es ist notwendig zu verstehen, was genau ihre Aufgaben an ihrem Arbeitsplatz zu Hause
waren. Um diesen Prozess zu erleichtern, empfehlen die Projektpartner, die
Stellenbeschreibungen aus den "Job to Stay Qualifikationsprofilen" (IO1) als eine Art
Checkliste zu verwenden, damit die Fähigkeiten der Migranten mit denen des ausgewählten
Berufsbildes abgeglichen werden können.

5. Anpassung der Sprachvorbereitung an das Sprachniveau und die Vorkenntnisse der
Teilnehmer. Flüchtlinge und Asylbewerber weisen ein sehr unterschiedliches Bildungsniveau,
Familiensituationen und Ressourcen auf. Deshalb empfiehlt es sich, sie nach ihrem Bildungsund Alphabetisierungsgrad zu gruppieren, wenn man ihnen berufsbezogenen Unterricht
anbietet.

6. Sprachschulungsmaßnahmen sollten sich nicht nur auf berufsspezifische Wörter beziehen,
sondern auch auf allgemeinere Fähigkeiten am Arbeitsplatz, wie z.B. die Interaktion in einer
Büroumgebung (z.B. Beziehungen zu Kollegen) und die Bereitstellung von Kundenservice.

7. Ein wichtiger Teil des Sprachtrainings sollte den kulturellen Unterschieden gewidmet sein,
mit denen sich die Teilnehmer auseinandersetzen müssen, wie z.B. der nonverbalen
Kommunikation (Körpersprache, Unterschiede im Arbeitskontext, z.B. Unterschiede bei
Werkzeugen, Aufgaben, Arbeitszeit usw. in einer bestimmten Stelle im Heimatland der
Migranten und im Gastland).

8. Kontinuierliche Unterstützung ist unerlässlich: Der Sozialarbeiter / Betreuer muss während
des Praktikums / des Beschäftigungsverhältnisses in regelmäßigem Kontakt mit dem Kunden
stehen und den Bedarf an weiterer Sprachunterstützung überwachen. Um effektiv zu sein
und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, muss der gesamte Spracheninput einen zyklischen
Charakter haben (nicht nur vor der Stellenvermittlung). Dies wird dem Flüchtlings/Asylsuchenden helfen, sein berufsspezifisches Vokabular zu vertiefen oder sich an seine
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neuen Aufgaben, neue zu verwendende Geräte oder einfach nur an die Verbesserung der
Kommunikation und der Beziehungen zu Kollegen anzupassen. Nicht zuletzt wird die
kontinuierliche Sprachförderung den Flüchtlingen helfen, Zweifel auszuräumen, die am
Arbeitsplatz auftreten können, Spannungen durch Missverständnisse oder die Unterschiede
zwischen dem Arbeitskontext in ihrem Heimatland und im Gastland besser zu verstehen.

Ein letzter Tipp: Es ist ratsam, in einfachem Englisch eine kurze Zusammenfassung der
wichtigsten sprachlichen Fragen, die mit dem Teilnehmer während der Vorbereitungsphase
besprochen wurden, und der wichtigsten Wörter/Ausdrücke aufzuschreiben und diese
auszuhändigen, damit er sie sich ansehen oder bei Bedarf später nach einer Klärung fragen
kann. Für das Fachvokabular kann das Glossar in den "Job to Stay Qualifikationsprofilen" (IO1)
auch als Starthilfe verwendet werden.
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7 Pädagogische Anforderungen
Hinsichtlich der pädagogischen Anforderungen und Bedingungen hat sich die
Projektpartnerschaft folgende Fragen gestellt, die sie für wichtig in der Arbeit mit der
Zielgruppe hält:
1. Welche Methoden sind für die Zielgruppe am besten geeignet?
2. Welche pädagogischen Ansätze werden verwendet?
3. Wie können Trainings so geplant werden, dass sie für alle Teilnehmer nützlich sind?
4. Welche Aspekte sollten bei der Pilotumsetzung berücksichtigt (reflektiert) werden?
5. Welche Aspekte müssen in die Guidelines aufgenommen werden?
6. Worin bestehen pädagogische Anforderungen und Bedingungen?
Aus pädagogischer Sicht sind die am besten geeigneten Methoden der Arbeit mit der
Zielgruppe Folgende: Arbeit in kleinen Gruppen, Arbeit in Paaren, Gruppenreflexionen,
Projektarbeit und biographische Interviews. Diese Methoden werden im Folgenden kurz
dargestellt:
Die Teilnahme in kleinen Gruppen hilft, ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten wie Sprechen
und Zuhören sowie ihre Teamfähigkeiten zu entwickeln. Sie können so ein aktives Mitglied in
einer Gruppe sein, mit anderen zusammenarbeiten und sie motivieren. Paarweise arbeiten
bedeutet, miteinander zu sprechen, arbeiten auf Augenhöhe, voneinander lernen. Es ist eine
Option, schwache und starke Teilnehmer zusammenzubringen.
Gruppenreflexionen und -bewertungen sind wichtig, um die Effektivität der Gruppenarbeit
zu bestimmen. Die Mitglieder der Gruppe reflektieren die Gruppenprozesse, sie bewerten
auch ihr Wohlbefinden und ihren Beitrag in der Gruppe. Die Reflexion kann informell oder
formell sein. Bewertung und Reflexion bieten dabei erneut Chancen für Innovationen.
Projektarbeit bedeutet, die Teilnehmer beim selbstständigen Lernen zu unterstützen. Ziel der
Projektarbeit ist es, den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, Wissen aus verschiedenen
Lernbereichen zu synthetisieren und kritisch und kreativ in realen Situationen anzuwenden.
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Es ermöglicht ihnen, Fähigkeiten wie Zusammenarbeit, Kommunikation und unabhängiges
Lernen, Planen, Forschen, Entwickeln und Überprüfen zu erwerben.
Ein biographisches Interview befasst sich mit den Geschichten und Erfahrungen der
Menschen im Alltag. Zum Beispiel: „Erzähl mir von dir! Was sind deine Stärken? Was sind deine
Schwächen? Mit welchen fünf Adjektiven würdest du dich selbst beschreiben?“. Es können
auch kompetenzbasierte Interviews (Individuelle Kompetenzen, Motivationskompetenzen,
Managementkompetenzen, zwischenmenschliche Kompetenzen, analytische Kompetenzen)
sein.
Ausgehend von den dargestellten Methoden, empfehlen die Projektpartner folgende
pädagogische Ansätze:

Multikulturelle Arbeit
Multikulturalismus bringt eine Vielzahl von Kulturen und ethnische Hintergründe in der
Gruppenumgebung zusammen. Sich gegenseitig kennenlernen: Werte, Überzeugungen und
bestimmte Konventionen miteinander teilen. Die Teilnehmer müssen das Gefühl haben, dass
sie verstanden und respektiert werden.
Arbeit in den Bereichen Beziehungen, Vertrauen, Sicherheit und Zusammenarbeit
Hier steht das Lernen, mit einer großen Vielfalt von Menschen zu kommunizieren, zu
kooperieren und eine Gemeinschaft aufzubauen, im Fokus. Jede Gruppe ist eine separate
Einheit, sodass das Programm optimal an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
kann. Es muss eine Arbeitsumgebung geschaffen werden, in der sich die Teilnehmer als
Gruppe verbinden können, in der Unterschiede und Konflikte zu Chancen werden, in der jedes
Individuum wichtig ist und in der Kommunikation der Schlüssel zum Verständnis ist.
Präsentation guter Beispiele und Rollenspiel gehören ebenso dazu.
Diese Inhaltselemente sollten im Training vorhanden sein:
• Training sozialer Kompetenzen (Anerkennung, Vertrauen, Zusammenarbeit....)
•

Durchführung von Workshops

•

Vermittlung sozialer Kompetenzen
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•

Fähigkeiten, die auf drei Ebenen vorhanden sind: die persönliche Ebene (Selbstbild,
Problemlösung, Ideenausdruck); die Ebene der Beziehungen (Verhandlung und
Zusammenarbeit, Aufbau sozialer Netzwerke); und die Ebene der breiteren
Gesellschaft (Sensibilität für andere, Beitrag zur Gesellschaft). Diese Fähigkeiten
werden individuell entwickelt, zeigen aber ihre Ergebnisse in Beziehungen.

•

Lösungsorientierte Ausrichtung - bei Meinungsverschiedenheiten, Konflikten und
anderen Themen muss das Training darauf ausgerichtet sein, Lösungen zu finden und
eine respektvolle Beziehung und Kommunikation zwischen den Teilnehmern zu
ermöglichen.

•

Workshops zur Multikulturalität, um "Sich gegenseitig kennenzulernen"

•

Workshops, vielleicht Kochen und Servieren von Nationalgerichten. Kaffee-Ecken mit
verschiedenen Themenbereichen mit mehreren kleineren Gruppen, die in Ecken
unterteilt sind, tauschen sich über das Thema aus.

Aspekte, die bei der Pilotumsetzung berücksichtigt und reflektiert werden sollten,
sind unter anderem:
Sprachliche Einschränkung
Sprachliche Barrieren erlauben es manchmal nicht, sich selbst genau zu beschreiben. Vor
allem im internationalen und interkulturellen Bereich sind die Sprachbarrieren hinderlich bei
der Verständigung. Die Teilnehmer können ihren Horizont erweitern, indem sie verschiedene
Kommunikationsfähigkeiten und -ansätze erlernen und gleichzeitig mit Menschen aus der
ganzen Welt interagieren.
Kulturelle und religiöse Besonderheiten
Die Arbeit in einer Umgebung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität kann
eine lohnende und erfüllende Erfahrung sein. Die Arbeit in einem multikulturellen Umfeld
erfordert aber auch ein gewisses Maß an Geduld. Menschen mit unterschiedlichem
Hintergrund haben oft unterschiedliche Herangehensweisen an Aufgaben und menschliche
Interaktionen. Diese sind weder richtig noch falsch, nur anders. Es braucht Zeit, um zu
verstehen, woher die Teilnehmer aus verschiedenen Arbeitsplatzsituationen kommen, damit
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die gemeinsame Zusammenarbeit funktioniert und gegenseitiger Respekt eintreten kann.
Soziale Fähigkeiten der Teilnehmer
Alle Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen kulturellen, nationalen und familiären
Hintergründen. Viele sind nicht in der Lage sich mit anderen zu verbinden. Die Trennung hatte
einen großen Einfluss auf die allgemeine Stimmung in der Gruppe. Verschiedene interaktive
Workshops, die aus Erfahrungsübungen bestanden und die den Teilnehmern eine persönliche
Erfahrung ermöglichten, und Diskussionen über persönliche Ansichten zu verschiedenen
Themen (Beziehungen und Kommunikation, interkulturelle Fragen, Gewalt gegen Frauen,
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Religionen usw.) sind wichtig. Vorkenntnisse der
Personen können durch ein kompetenzbasiertes Interview oder ein biographisches Interview
gewonnen werden.
Stärken der Teilnehmer
Gute Absichten/Bewunderung – es ist wichtig, vertrauensvoll und positiv auf Beziehungen und
Veranstaltungen einzugehen. Daraus folgt die Akzeptanz sich selbst und anderer und auch das
Verständnis, dass jeder Teilnehmer das Programm und den Ablauf des Trainings beeinflusst.
Dabei muss immer eine freie Wahl gewährleistet werden, in der die Teilnehmer zwischen
mehreren Aktivitäten wählen können, je nach den aktuellen Wünschen des Einzelnen und der
Gruppe.
Aspekte, die die Guidelines berücksichtigen sind daher:
•

Mehrsprachigkeit.

•

Besonderheiten der Bildungssysteme im Zielland

•

Besonderheiten der Herkunftsländer: Syrien, Irak, Afghanistan, Libyen,...

•

Anforderungen an Mindeststandards

•

Anforderungen an Kompetenzen

•

Anforderungen und Spezifikationen des Arbeitsmarktes des Ziellandes
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Pädagogische Anforderungen und Bedingungen, die für eine gute Arbeit notwendig sind:
•

Anwesenheit der Teilnehmer: Ihre Anwesenheit wird auf- und ausgezeichnet.

•

Aktive Teilnahme der Teilnehmer: Die Teilnehmer müssen die Vielfalt anderer
Menschen respektieren und sich für andere Kulturen öffnen.

•

Mehrsprachigkeit bedeutet, effektiv in der Sprache des Gastlandes, der Muttersprache
und der englischen Sprache zu kommunizieren

•

Multikulturalität: die Existenz verschiedener Kulturen auf der ganzen Welt ist eine
Voraussetzung für ihre Entwicklung und interkulturelle Beziehungen.
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8 Monitoring / Evaluation
Das Monitoring der im Erasmus+ Projekt Job to Stay durchgeführten Praktika ist ebenso
wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung wie deren Bewertung. Dabei spielte dieser Prozess
eine sehr umfassende Rolle in den Aufgaben der Projektpartner. Die Projektpartnerschaft
zielt darauf ab den Prozess als unterstützende Maßnahme für alle Interessenten zu
demonstrieren und benutzte dazu zahlreiche Formulare, um den Überblick über die
Teilnehmer, aber vor allem auch die Qualität ihrer Beschäftigungsformate gewährleisten zu
können. Die Evaluation der Pilotierungsphase erfolgte in drei verschiedenen Formaten:
Überwachung des Mentoring und Jobintegrationsprozesses, Bewertung der gesamten
Pilotumsetzung sowie der Phase nach der Pilotierung.
Um einen besseren Einblick zu erhalten und diesen Projektschritt zu verstehen, wird das
Überwachungs- und Bewertungsverfahren im Anhang ausführlich beschrieben. Auf diese
Weise können die Leser die Formulare für ihre eigenen Zwecke verstehen und
gleichermaßen nutzen. Diese sind in Anhang II zu finden und enthalten alle Informationen
und Details über den Überwachungs- und Bewertungsprozess des Projekts Job to Stay.
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9 Schlussfolgerungen / Empfehlungen
Die vorliegenden Guidelines sind eine Beschreibung der wichtigsten Aspekte, die bei der
Aufnahme von Flüchtlingen in den Tourismus-Arbeitsmarkt zu berücksichtigen sind. In den
verschiedenen Partnerländern gibt es unterschiedliche Vorschriften und Verfahren, so dass
mehrere Aspekte auf die Partnerländer übertragen werden müssen.
Diese Guidelines dienen der Unterstützung der Projektpartner, der Geflüchteten, der
Tourismusindustrie und aller an der Ausbildung und Vermittlung von Flüchtlingen beteiligten
Akteure. Sie sind nur dann sinnvoll, wenn sie mit speziellen nationalen und lokalen
Vorschriften und Normen angewendet werden. Diese Leitlinien sind daher nur eine
allgemeine Beschreibung, die von den Partnerländern geändert werden muss.
Während der Pilotierung ist es wichtig, der Zusammenarbeit zwischen Teilnehmern,
persönlichen Mentoren und Arbeitgebern höchste Priorität einzuräumen. Es liegt an diesem
Team of Buddies, die Vermittlung operativ zu organisieren, bei Bedarf zusätzliche Schulungen
zu ermitteln und durchzuführen, kulturelle und sprachliche Barrieren zu überwinden und die
Erreichung vereinbarter Lernergebnisse zu gewährleisten.
Das "Team of Buddies" besteht aus Akteuren, die für die Praktika wichtig sind: dem
Teilnehmer selbst, einem persönlichen Mentor aus dem Projekt Job to Stay, dem zukünftigen
Arbeitgeber, den für die Ausstellung nationaler Diplome zuständigen Behörden,
Berufsbildungsexperten auf beruflicher, kultureller und sprachlicher Ebene sowie Vertretern
von Arbeitsmarktservice und Integrationsbeauftragten. Dies sind auch die Hauptzielgruppen,
für die diese Guidelines hilfreich sein sollten.
Die Konzentration auf weibliche Flüchtlinge ist mit besonderen Anforderungen verbunden:
Die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft im Allgemeinen ist
eine große Herausforderung für die europäischen Länder, die von den jüngsten
Flüchtlingsströmen am stärksten betroffen sind. Aus geschlechtsspezifischer Sicht wird
deutlich, dass weibliche Flüchtlinge im Vergleich zu Männern benachteiligt sind: Oft ist ihr
Bildungsniveau und / oder ihre Berufsausbildung niedriger und ihre traditionelle Rolle in der
Gesellschaft ist vorwiegend ausschließlich der Familie und Kinderbetreuung zugeordnet. Viele
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der heutigen Bildungs- und Integrationsprogramme berücksichtigen nicht die angemessene
pädagogische, soziale und psychologische Position von weiblichen Flüchtlingen.
Es besteht die Gefahr, dass den besonderen Bedürfnissen von weiblichen Flüchtlingen nicht
die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die sie benötigen, und infolgedessen ihre Integration in
den Arbeitsmarkt im Besonderen und die Gesellschaft im Allgemeinen gefährdet ist.
Ein weiteres Ziel ist es, das Bewusstsein für kulturelle und nationale Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern der EU sowie den Herkunftsländern der Flüchtlinge
zu schärfen.
Was die Eingliederung von Flüchtlingen in den Tourismusarbeitsmarkt betrifft, so sind neben
den beruflichen Fähigkeiten verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, so dass diese
Guidelines auch kulturelle, ethische, kommunikative und arbeitsorganisatorische Aspekte
behandeln, die sich an Flüchtlinge mit sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen
richten. Darüber hinaus bietet das Programm Rahmenbedingungen und Richtlinien für die
Betreuung von Flüchtlingen, die in der Tourismusbranche arbeiten.
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Anhang I: Vorlage für eine Vereinbarung über ein Praktikum / befristete Beschäftigung

Vereinbarung über ein Praktikum
/eine befristete Beschäftigung
Zwischen dem Unternehmen:
Adresse
Telefon, Fax
– im Folgenden bezeichnet als Unternehmen Und Hr. /Fr.

Geburtsort/Geburtstag
Adresse
Telefon, Email
Offizieller Status (Aufenthaltsland)
– im Folgenden bezeichnet als Teilnehmer –
Wird folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Praktikums / der befristeten Beschäftigung
(1)

Das Praktikum / Die befristete Beschäftigung dient der Weiterentwicklung der bei
früheren Arbeits- und Ausbildungserfahrungen erworbenen Fähigkeiten, Kenntnissen
und Kompetenzen. Das Unternehmen wird den Teilnehmer nicht für die Arbeit zu
untergeordneten Zwecken einsetzen, die im Widerspruch zum Zweck der
Berufserfahrung stehen.
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§ 2 Zugewiesene Aufgaben während des Praktikums / der befristeten Beschäftigung
(1)

Die zugewiesen Aufgaben des Teilnehmers umfassen folgende Tätigkeiten:

________________________________________________________________
§ 3 Dauer des Praktikums / der befristeten Beschäftigung
(1)

Das genannte Unternehmen hat dem Teilnehmer ein Training und eine professionelle
Betreuung von _____ bis _____ (= Wochen) für die Dauer des oben genannten
Praktikums / der befristeten Beschäftigung anzubieten. Die ersten 2 Wochen gelten als
Probezeit.

(2)

Training und professionelle Beratung beziehen sich auf die professionelle Anleitung zur
Durchführung des Praktikums / der befristeten Beschäftigung durch einen von dem
Unternehmen zur Verfügung gestellten Betreuer (Supervisor). §4 regelt weitere
Bedingungen und gibt diesbezügliche Spezifikationen vor.

(3)

Darüber hinaus steht es dem Unternehmen frei, Fort- und Weiterbildungen anzubieten,
um die Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen des Teilnehmers zu entwickeln.
Sprachkurse können auch zusätzlich angeboten werden.

§ 4 Pflichten des Unternehmens
(1)

Das Unternehmen ist verpflichtet
-

den Teilnehmer in seinem Arbeitsbereich innerhalb der Möglichkeiten des
Unternehmens zu unterweisen und ihm die notwendige Betreuung zur
Verfügung zu stellen und Fachkenntnisse zu vermitteln;

-

dem Teilnehmer die Grundkenntnisse über die Prinzipien von HACCP zu
vermitteln und ihm entsprechendes Arbeitsmaterial (z.B. Kleidung) zur
Verfügung zu stellen;

-

einen Betreuer zu benennen, der für den Teilnehmer verantwortlich ist; mit
dem lokalen Projektteam "Job to Stay" in allen Fragen des Praktikums / der
befristeten Beschäftigung zusammenzuarbeiten;
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-

das lokale Projektteam von "Job to Stay" zu informieren, falls der Teilnehmer
vorzeitig ausfällt, nicht anwesend ist oder die zugewiesenen Aufgaben nicht
erfüllt;

-

dem

Teilnehmer

am

Ende

des

Praktikums

eine

Evaluierung/ein

Referenzschreiben zur Verfügung zu stellen, das Informationen über die Dauer
des Arbeitseinsatzes, eine genaue Beschreibung der Tätigkeiten sowie
Informationen über die Leistung und das Verhalten des Teilnehmers enthält.

§ 5 Pflichten des Teilnehmers
(1)

Der Teilnehmer ist verpflichtet
-

alle notwendigen Gesundheitsbescheinigungen vorzulegen, die für die Tätigkeit
im Aufenthaltsland relevant sind;

-

an allen Schulungen teilzunehmen, die während des Praktikums / der
befristeten Beschäftigung angeboten werden;

-

alle zugewiesenen Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen;

-

Arbeitsvorschriften,

Unternehmensrichtlinien,

Gesundheits-

und

Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung und zum sorgfältigen Umgang mit
Geräten zu beachten;
-

sich im Interesse des Unternehmens zu verhalten und unternehmensinterne
Angelegenheiten streng vertraulich zu behandeln; die Datenschutzrichtlinien
des Unternehmens einzuhalten;

-

auf Verlangen einer der Parteien einen Bericht über das Praktikum / die
befristete Beschäftigung für beide Parteien, das lokale Projektteam Job to Stay
und die Organisation innerhalb der festgelegten Frist zu erstellen.

-

das Unternehmen unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er aufgrund von
Krankheit oder anderen Umständen abwesend ist und mindestens am dritten Tag
der Krankheit ein ärztliches Attest vorzulegen.
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§6 Beendigung der Vereinbarung
(1)

Während der Probezeit können beide Parteien ohne vorherige Ankündigung oder formelle
Begründung von der Vereinbarung zurücktreten.

(2)

Nach Ablauf der Probezeit kann der Vertrag nur wie folgt gekündigt werden:

1.

Das Unternehmen kann den Vertrag nur bei größeren Konflikten mit
einer Frist von mindestens vier Wochen kündigen;

2.

Der Teilnehmer kann den Vertrag ausschließlich aus persönlichen
Gründen mit einer Frist von mindestens vier Wochen kündigen;

3.

Die Kündigung muss schriftlich unter Angabe von
Kündigungsgründen und in Absprache mit dem lokalen Projektteam
von Job to Stay erfolgen.

§ 7 Versicherung
(1)

Während des Praktikums / der befristeten Beschäftigung ist der Teilnehmer selbst
verpflichtet, alle notwendigen Vorkehrungen für eine ausreichende Kranken-, Unfallund Haftpflichtversicherung zu treffen. Er/sie konsultiert die lokalen Vorschriften mit
Unterstützung des Job to Stay „Teams of Buddies“.

(2)

Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Frage des Unfallschutzes mit dem Unternehmen vor
Beginn der Vermittlung / Zeitarbeit zu klären.

(3)

Im Falle eines Unfalls ist das Unternehmen verpflichtet, dem Team von Job to Stay eine
Kopie der Unfallmeldung zur Verfügung zu stellen.

§ 8 Erstattungs- und Vergütungsansprüche
(1)

Diese Vereinbarung berechtigt das Unternehmen nicht zu Ansprüchen auf
Kostenerstattung, die sich aus der Erfüllung dieser Vereinbarung ergeben können.
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(2)

Der Teilnehmer kann während des Praktikums / der befristeten Beschäftigung von
dem Unternehmen eine Vergütung erhalten. Das Unternehmen und der Teilnehmer
vereinbaren eine Vergütung ohne Beteiligung des Job to Stay Teams. Das
Unternehmen bietet dem Teilnehmer eine monatliche Vergütung von .......... € pro
Monat (kann gelöscht werden).

(3)

Wird von dem Unternehmen eine monatliche Vergütung gewährt, ist der Teilnehmer
verantwortlich, entsprechend Steuern zu zahlen und die erhaltenen Zahlungen auf
andere eventuell gewährte Stipendien anzurechnen.

§ 9 Urlaub
(1)

Während der Laufzeit der Vereinbarung hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf
Urlaub. Das Unternehmen kann jedoch aus persönlichen Gründen (bis zu 20
Tage/Jahr) einen Kurzurlaub gewähren. Zeitverluste durch andere Unterbrechungen
sind auszugleichen.

§ 10 Vertragskopien
(1)

Dieser Vertrag ist in 3 identischen Ausfertigungen zu unterschreiben. Jede
Vertragspartei erhält ein Exemplar. Die dritte Kopie ist an das lokale Team von Job zu
senden, um dort zu verbleiben.

§ 11 Unstimmigkeiten, Konflikte
(1) Vor

der Einleitung eines Rechtsstreits sollten alle Konflikte, die sich aus den

Vertragsbedingungen ergeben, durch Rücksprache mit dem lokalen Team von Job to Stay
entschieden werden.
§ 12 Zusätzliche Vereinbarungen
(1)

Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Darüber hinaus umfasst

dieser Vertrag weitere ______ Anhänge.
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Unternehmen:
Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Teilnehmer:

Im Namen des Teams von Job to Stay:
Diese Vereinbarung wird vorbehaltlich der Zulassung zum Praktikum / zur befristeten
Beschäftigung genehmigt.

Ort, Datum

Unterschrift
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Anhang II: Monitoring- und Evaluationsunterlagen

STRUKTUR

SEKTION 0

Einführung

SEKTION I

Monitoring des Mentoring- und
Arbeitsmarktintegrationsprozesses

SEKTION II

Evaluation der Pilotierung im Projekt Job to Stay

SEKTION III

Post-Pilot Kontrollformular
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0. Einführung
Dieses Evaluierungspaket beinhaltet drei unterschiedliche Evaluierungsformate:
0.1.SEKTION I – Monitoring des Mentoring- und Arbeitsmarktintegrationsprozesses
In dieser Sektion finden Sie ein Formular, welches Ihnen helfen wird, die Fortschritte bei der
Anwendung der Job to Stay Methodik und Instrumente zu dokumentieren. Es soll monatlich
vom Buddy/Mentor zusammen mit seinem Klienten sowie dem Arbeitsgeber des Klienten
ausgefüllt werden. Durch die regel-mäßige schriftliche Dokumentation der Entwicklungen
eines Klienten während eines Praktikums/einer Beschäftigung auf unterschiedlichen Ebenen
(beruflich, sprachlich, persönlich, sozial etc.) können Erfolge nicht nur besser erfasst, sondern
Verbesserungen auch frühzeitig in die Wege geleitet werden. Ganz wichtig ist dabei, dass
sowohl dem Klienten als auch dem Arbeitgeber die Möglichkeit eingeräumt wird, die jeweilige
Gegenseite, den Buddy/Mentor und die Beratungs- und Beschäftigungssituation in Ihrer
Gesamtheit zu bewerten und Verbesserungen vorzuschlagen. Nur so können alle drei Parteien
als gleichberechtigte Partner die Zeit des Praktikums bzw. der Beschäftigung gemeinsam
gestalten und positiv vorantreiben.
Bitte unterschätzen Sie nicht die Wichtigkeit, dieses Formular regelmäßig auszufüllen und dabei
die Meinungen und Sichtweisen aller Parteien gleichberechtigt einfließen zu lassen. Versuchen
Sie dabei so neutral, unvoreingenommen und transparent wie möglich zu agieren, ansonsten
laufen Sie Gefahr, dieses Instrument missbräuchlich anzuwenden. Das kann seine Sinnhaftigkeit
und Effektivität reduzieren und sich sogar kontraproduktiv auswirken.

0.2. SEKTION II – Evaluation der Pilotierung im Projekt Job to Stay
Das zweite Formular dient vor allem dazu, dass Job to Stay-Model - also den gesamten
Beratungs-, Betreuungs-, Ausbildungs- und Integrationsprozess und alle verwendeten
Instrumente – ex post zu dokumentieren und auszuwerten. Im Vergleich zum ersten
Evaluierungsbogen stehen eher organisatorische, methodische, pädagogische und
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Fragestellungen der Nachhaltigkeit im Zentrum. Man kann mit ihm die Beratung und
Betreuung eines einzelnen Klienten auswerten, vor allem jedoch ist er für Bewertungen
größerer Gruppen von Klienten ausgerichtet. Die Ergebnisse dieser Evaluierung ermöglichen
der Projekt-gruppe, Rückschlüsse auf die Qualität ihrer Entwicklungsarbeit (der Job to StayMethode und -Instrumente) sowie ihrer eigene Beratungs- und Betreuungsarbeit zu ziehen.
Darauf aufbauend können alle Produkte und Prozesse für zukünftige Einsätze modifiziert und
verbessert werden. Dieses Potential des Evaluierungsbogens kann nicht nur von der
Projektgruppe, sondern von jedermann genutzt werden, der die Job to Stay-Methode und Instrumente regelmäßig anwenden möchte.

0.3. SEKTION III – Post-Pilot Kontrollformular
Das Post-Pilot Kontrollformular „Tracking Form“ soll die Buddies/Mentoren dazu motivieren,
mit den Klienten auch nach Abschluss der Beratungs- und Beschäftigungsmaßnahmen Kontakt
zu halten und deren weiteren Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsprozess
(zumindest für zwei bis drei Jahre) engagiert zu verfolgen. Dadurch ist es einerseits möglich,
die langfristigen Auswirkungen - und somit teilweise den Erfolg und Misserfolg – der
ursprünglichen Beratungs- und Beschäftigungsmaßnahmen besser nachzuverfolgen und
daran nötigenfalls Modifikationen vorzunehmen. Der längere Kontakt hat andererseits auch
den Vorteil, dass sich Klienten länger betreut fühlen und sich bei Bedarf an ihren
ursprünglichen Buddy/Mentor um Unterstützung wenden können. Natürlich kann dieses
Formular (wie die beiden anderen auch) ganz nach eigenen Bedürfnissen und
Rahmensetzungen geändert und verwendet werden.
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SEKTION I:
Monitoring
des Mentoringund ArbeitsmarktIntegrationsprozesses
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I. MONITORING DES ARBEITSMARKTINTERGATIONSPROZESSES
Monatliches Beobachtungsblatt
Name des Mentors

Unternehmen:

Name/Akronym/Code des Klienten
Name des Arbeitgebers/Unternehmens

(Bitte kopieren Sie den Bogen für jeden Monat.)

Monat

MM/JJJJ

Parteien, die bei der Beobachtung involviert
sind

Buddy / Mentor

Kommunikationsmedien

bi-laterales Treffen
Soziale Medien

Klient

Arbeitgeber

Gruppentreffen
Email
Andere (bitte spezifizieren)

Andere (bitte spezifizieren)
Telefon

Inwieweit glaubt der Klient, dass er in den folgenden Bereichen Fortschritte erzielt hat?
Fachkompetenzen:

Überhaupt nicht

Sehr viel

Sprachfertigkeiten:

Überhaupt nicht

Sehr viel

Soziale & Kulturelle Kompetenzen:

Überhaupt nicht

Sehr viel

Andere: [bitte spezifizieren]

Überhaupt nicht

Sehr viel

Allgemeine Reflexion über die aktuelle
Praktikums-/Beschäftigungssituation,
Beschwerden, Wünsche, Vorschläge, zu
ergreifende Maßnahmen usw. von Seiten
des Klienten.
Einschätzung / Ausblick des Klienten auf die
zukünftige Praktikums/Beschäftigungssituation

Sehr negativ

Sehr positiv

Inwieweit glaubt der Arbeitgeber, dass der Klient in den folgenden Bereichen Fortschritte erzielt hat?
Fachkompetenzen:

Überhaupt nicht

Sehr viel

Sprachfertigkeiten:

Überhaupt nicht

Sehr viel

Soziale & Kulturelle Kompetenzen:

Überhaupt nicht

Sehr viel

Andere: [bitte spezifizieren]

Überhaupt nicht

Sehr viel

Allgemeine Reflexion über die aktuelle
Praktikums-/Beschäftigungssituation,
Beschwerden, Wünsche, Vorschläge, zu
ergreifende Maßnahmen usw. von Seiten
des Arbeitgebers.
Einschätzung / Ausblick des Arbeitgebers auf
die zukünftige Praktikums/Beschäftigungssituation

Sehr negativ

Sehr vpositiv
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Allgemeine Reflexion der Situation von
Seiten des Buddys / Mentors; zu
ergreifende Maßnahmen, zu leistende
Unterstützung etc.
Einschätzung / Ausblick des Buddys/Mentors
auf die zukünftige Praktikums/Beschäftigungssituation

Sehr negativ

Sehr positiv
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SEKTION II:
Evaluation der Pilotierung im
Projekt Job to Stay
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II.

EVALUATION DER PILOTIERUNG IM PROJEKT JOB TO STAY

(Bitte stellen Sie pro Partnerorganisation ein Formular mit den Gesamtevaluierungsergebnissen für Ihre Pilotierung zur Verfügung.)

Partnerorganisation
Beginn mit
allgemeinen
Vorbereitungsarbeit
en für Pilotierung

Land

MM/JJJJ

Beginn der
Teilnehmer-Akquise

Ungefähre Anzahl der Flüchtlinge, die
insgesamt kontaktiert/informiert wurden, um
an den JtS-Pilotprojekten teilzunehmen.

MM/JJJJ

Beginn des ersten
Praktikums/Beschäfti
ungsverhältnisses

Anzahl der Flüchtlinge/Klienten, die
letztendlich mit Praktika/Arbeitseinsätzen
begonnen haben.

MM/JJJJ

__ Frauen
__ Männer

Herkunftsländer der Klienten, die mit Praktika
/ Beschäftigung begonnen haben.
War es schwierig, Kontakt mit Flüchtlingen
aufzunehmen und sie für die Teilnahme am
Pilotprojekt zu motivieren? War es besonders
schwierig, Frauen zu motivieren und wenn ja,
warum? Welche Lehren werden aus den
Rekrutierungsaktivitäten gezogen?
Sonstiges.... (mindestens 300 Zeichen)
Ergebnisse des QualifikationspassBewertungsverfahrens (Einfügen für jedes
Berufsprofil - Anzahl der Kunden, die gemäß
den Bewertungsergebnissen am besten
geeignet sind)

__ Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter
__ Küchenhilfe
__ Beikoch / Hilfskoch
__ Kellner im Barbereich
__ Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege
__ Andere (bitte spezifizieren):

Erfahrungen bei der Anwendung aller vier
Teile des Qualifikationspasses; was hilfreich
und gut funktioniert hat, was nicht
funktioniert hat, wo Probleme aufgetreten
sind, etc. (mindestens 300 Zeichen)
Ca. Anzahl der potenziellen
Arbeitgeber/Unternehmen, die insgesamt für
die Teilnahme am Pilotprojekt
kontaktiert/informiert wurden.
Bitte geben Sie Name, Art der Einrichtung
(z.B. Hotel, Restaurant, Spa, etc.) Ort und
Website der Arbeitgeber/Firmen an, die
schließlich eine Stelle angeboten haben.
(je eine Zeile)

Anzahl der Arbeitgeber/Unternehmen, die
letztendlich Praktika/Arbeitsplätze angeboten
haben
Unternehmen 1: [Name], [Unternehmensart], [Ort], [Website]
Unternehmen 2: [Name], [Unternehmensart], [Ort], [Website]
Unternehmen 3: [Name], [Unternehmensart], [Ort], [Website]
Unternehmen 4: [Name], [Unternehmensart], [Ort], [Website]
Unternehmen 5: [Name], [Unternehmensart], [Ort], [Website]
(kopieren/einfügen wenn nötig)

War es schwierig, Kontakt mit
Arbeitgebern/Unternehmen aufzunehmen
und sie zu motivieren, Praktika/Jobs
anzubieten? Was waren die Hauptprobleme?
Welche Lehren ziehen wir aus diesem
Thema? Andere ..
(mindestens 300 Zeichen)

In welchen Bereichen haben Arbeitgeber den
Klienten Praktika/Jobs angeboten?

__ Housekeeping Assistenz / Hauswirtschafter
__ Küchenhilfe
__ Beikoch / Hilfskoch
__ Kellner im Barbereich
__ Hilfskraft in der Garten- & Landschaftspflege
__ Andere (bitte spezifizieren):
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Welche Art von Vereinbarung haben die
Arbeitgeber den Klienten angeboten?

Einbeziehung von Dritten bei der Durchführung
des Pilotprojekts (z.B. Sozialarbeiter, NGO,
Behörden, Handelskammern, Gewerkschaften,
Vertrauenspersonen, Übersetzer usw.); war
eine Zusammenarbeit erforderlich und welche
Erkenntnisse werden gezogen?

__ nur Praktika
__ direkte Beschäftigung
__Erst Praktikum und dann Beschäftigung
__Andere (bitte spezifizieren)

Nein
Ja (Bitte beschreiben Sie dies kurz (einschließlich des Mehrwertes))

Welche Haupthindernisse und Probleme traten
bei der Umsetzung des Pilotprojekts auf?
(rechtliche Rahmenbedingungen; Mangel an
beruflichen, sprachlichen oder anderen
Fertigkeiten; Lebens-/Familienorganisation,
Probleme zwischen Arbeitgeber/Klient,
besondere Situation von Frauen, etc.) (Bitte
beschreiben Sie die Gesamtsituation; mindestens 300 Zeichen)

Wie war es möglich, Hindernisse und jede Art
von anderen Problemen zu überwinden?
(Bitte beschreiben Sie die Gesamtsituation; mindestens 300
Zeichen)

Hat einer der Klienten den Pilotversuch
abgebrochen, bevor die Vereinbarung offiziell
beendet wurde? Und wenn ja, warum?
(Bitte beschreiben Sie die Situation kurz)

Hat eines der Praktika/ der kurzfristigen
Beschäftigungen zu einer langfristigen
Beschäftigung geführt? Arbeiten die Klienten
noch?
(Bitte beschreiben Sie die Situation kurz)

Haben Klienten ein formales Diplom/eine
offizielle Akkreditierung der beruflichen
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen auf
nationaler Ebene erworben?
(Bitte beschreiben Sie die Gesamtsituation; mindestens 300
Zeichen)

Konnte bei der Anwendung des JtS-Modells
und der Instrumente eine Verbesserung bzw.
ein Vorteil gegenüber den Methoden bzw.
Instrumenten, die Sie normalerweise für eine
nachhaltige Arbeitsmarktintegration von
Flüchtlingen anwenden, gemessen bzw. erlebt
werden? (Bitte beschreiben Sie die Gesamtsituation;
mindestens 300 Zeichen)
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Welche Pläne haben Sie für die Zukunft in
Bezug auf die JtS-Produkte und -Instrumente?
Wo und wann werden sie als nächstes
angewendet?
(Bitte beschreiben Sie die Gesamtsituation; mindestens 300
Zeichen)

Wie stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse des
JtS-Projekts (Jobprofile, Qualifikationspass,
Guidelines usw.) auf andere Organisationen,
Experten, Lernende, Länder oder Sektoren
übertragen werden?
(Bitte beschreiben Sie die Gesamtsituation; mindestens 300
Zeichen)
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SEKTION III:
Post-Pilot Kontrollformular
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III. JTS JOB TRACKING FORMULAR
(Ein Rormular pro Klient)

Name des Mentors

Organisation

Name/Akronym/Code des Klienten
Telefon
Email
Soziale Medien

(Bitte kopieren für jedes Quartal)

Quartal 1

MM/JJJJ

Entwicklung der beruflichen Situation des Klienten seit dem letzten Kontakt
Kommentare

Ist der Klient noch in einem
Beschäftigungsverhältnis?

Wie beurteilt der Klient seine
berufliche Entwicklung?

Hat der Klient das Gefühl, dass seine
berufliche Entwicklung immer noch
durch das Job to StayModell/Pilot/Beratung beeinflusst wird?

Ja, noch immer in dem gleichen Unternehmen
Ja, aber in einem anderen Unternehmen
Nein

Entwicklung zum Besseren
Entwicklung zum Schlechteren
Weder noch

Ja, zum Besseren
Ja, zum Schlechteren
Nein

Schlägt der Klient irgendeine Art von
Chancen/Weiterentwicklungen in
seinem Berufsleben vor?

Ja (bitte rechts spezifizieren)
Nein

Ist es möglich, den Klienten
weiterhin zu unterstützen??

Ja (bitte rechts spezifizieren)
Nein

Gibt es jüngste Erkenntnisse über die
langfristige Relevanz und Wirkung des
Job to Stay-Modells und der
Instrumente?

Ja (bitte rechts spezifizieren)
Nein

Andere Punkte?
Vereinbarter Termin für die nächste
Tracking-Kommunikation zwischen
Klient und Buddy

TT/MM/JJJJ
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