
 

 
 https://www.project-mawic.eu 

PLANUNG REKRUTIERUNG ARBEITSUMFELD EVALUATION

INTEGRATIONSPROZESS

1. ZIELE UND ABSICHTEN DEFINIEREN 
 

INTRO 
In einem ersten Schritt sollte ermittelt werden, inwiefern das 

Unternehmen gewillt ist, Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund 

einzustellen und zu integrieren. Der Rahmen, den das Unternehmen 

hierfür schafft, ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen 

Integrationsprozess. Es muss im Unternehmen Personen geben, die die 

Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten unterstützen, fördern und 

gegenüber skeptischen Kolleginnen und Kollegen vertreten. Außerdem ist 

es wichtig, ausreichend zeitliche Ressourcen für den Integrationsprozess 

zur Verfügung zu stellen. Nur so können gute Ergebnisse für alle 

Involvierten gewährleistet werden. 

Die Ziele der Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten sollten 

deutlich sein: Sollen hochqualifizierte Arbeitskräfte rekrutiert werden? 

Sollen geringqualifizierte Arbeitsplätze besetzt werden? Geht es um 

soziale Verantwortung?  

Es kann hilfreich sein, das Vorhaben allen Mitarbeitenden vorzustellen, wobei das Konzept, die Kosten, der Zeitrahmen und die Vorteile 

des Programmes geschildert werden sollten. Die gesamte Belegschaft sollte vor der Einstellung der Migrantinnen und Migranten 

informiert und vorbereitet werden. Das interne Commitment des Unternehmens ist zentral für den Erfolg des Vorhabens. 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Einen Plan entwickeln 

Es ist wichtig, eine Unternehmensstrategie für die Integration von Migrantinnen 
und Migranten zu entwickeln. Der Erfolg dieses Prozesses erfordert den Einsatz 
spezifischer Ressourcen (wie beispielsweise Coaches, welche speziell für diese 
Aufgabe qualifiziert werden), sowie einen Stufenplan, der einen Überblick über 
den Prozess gibt.  

Budgetierung der voraussichtlichen Kosten des Prozesses 

Die Verantwortung für die Leitung und Steuerung des Integrationsprogrammes 
sollte einer bestimmten Person übertragen werden. Außerdem ist es wichtig, 
vorab eine Abschätzung der Kosten sowie des Arbeitsaufwands, welche der 
Prozess mit sich bringt, durchzuführen. 

Coaching für Migrant/innen und inländische Arbeitnehmende 

Das Unternehmen sollte die Vorteile von spezifischen Schulungen oder Coachings 
für Migrant/innen und Kollegen/innen bezüglich der Vorbereitung auf die Arbeit 
in einem kulturell heterogenen Arbeitsumfeld untersuchen. 

 

Quelle: Figure based on New Zealand Immigration Ministry of 
Business, Innovation & Employment: The Employer Toolkit, S. 18; 
Online www.immigration.govt.nz/employ-migrants/guides/inz2-

guides-employer-toolkit.pdf 
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Vorstellung des Programms für die gesamte Belegschaft 

Vorab sollte das Programm der gesamten Belegschaft vorgestellt werden. Sowohl die Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund 
als auch deren Kollegen/innen sollten die Ziele des Unternehmens kennen. Dies ermöglicht es allen Beteiligten, so gut wie möglich zu 
partizipieren. 

GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Die IKEA Foundation  unterstützt das International Rescue Committee (IRC) mit 5 Millionen Euro, um das Leben 
von Geflüchteten sowie das Leben junger Kenianer, welche in informellen Siedlungsgebieten in Nairobi leben, 
zu verbessern. Beispielsweise veröffentlichte die IKEA Foundation Tools für andere Arbeitgeber/innen, um 
Erfahrungen, Erkenntnisse und Strukturen zu teilen, welche aus ihrem Projekt mit Geflüchteten 
hervorgegangen sind. Das Ziel ist es, einen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtsituation von Geflüchteten zu 
leisten. 

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Commitment 

✓ Ist das Unternehmen bereit und engagiert sich für das Vorhaben? 
✓ Welche Ziele sollen erreicht werden? 
✓ Welche Arbeitsbereiche, -positionen und -profile werden involviert? 
✓ Ist sich das Unternehmen über die Konsequenzen der Implementierung eines Programmes zur Beschäftigung von 

Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund bewusst? 

Management 

✓ Wem wird die Projektleitung übertragen? 
✓ Wieviel Zeit ist erforderlich, um das Projekt zu implementieren und zu beaufsichtigen? 
✓ Hat das Unternehmen ein Budget sowie einen Zeitrahmen festgelegt und einen Übersichtsplan erarbeitet? 
✓ Hat das Unternehmen geplant, wie das festgelegte Budget investiert werden soll? 

 
 

  

INTEGRATIONSPROZESS 
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2. GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN: Wer darf arbeiten? 
 

INTRO 

Es gibt verschiedene Rechtssituationen bei Migranten/innen, Arbeitserlaubnisse 
mit unterschiedlicher Dauer und häufige Gesetzesänderungen, die Unterschiede 
in Status, sowie bei den Rechten und Pflichten von Migranten/innen mit sich 
bringen. Menschen können Migranten/innen, Geflüchtete oder Asylsuchende 
sein, oder sich in einer Situation des vorübergehenden oder dauerhaften 
illegalen Aufenthaltes befinden.  

Auf diesem Grund ist es wichtig, die gesetzliche Rahmenbedingung dieser 
unterschiedlichen Fälle zu kennen. Auch die monatlichen Abzüge von der 
Vergütung der Arbeitnehmenden können sich abhängig vom Status 
unterscheiden. Es wird empfohlen, staatliche und nichtstaatliche Agenturen, 
welche in diesem Feld arbeiten, zu konsultieren. Diese können Informationen 
bereitstellen und zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen beraten. Dieses 
Gesetzesgebiet ist hochkomplex und verändert sich oft, weshalb es wichtig ist, 
mit Einrichtungen und Unternehmen zu kollaborieren, welche permanent über 
die Gesetzgebung und die Einstellungskriterien von Personen mit 
Migrationshintergrund informiert sind.  

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Informieren Sie sich 

Zunächst sollten zuständige Stellen nationaler und lokaler Behörden identifiziert werden, welche sich mit den rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Einwanderung beschäftigen. Zusätzlich ist es wichtig, externe Beteiligte wie NGOs und 
Unterstützungsorganisationen für Migranten/innen in der Region zu finden, um Rat und Informationen zu erhalten. Meistens sind 
diese am besten über das Thema informiert. Außerdem empfiehlt es sich, sich mit den Rechtsnormen auszukennen, welche die 
Zuwanderungspolitik im Gastland regulieren. 

Kontakt 

Wenn Sie Kontakt zu einem Verband oder einer NGO aufnehmen, bedenken Sie unterschiedliche Thematiken: die aktuell geltende 
Gesetzgebung, die Arten der Migration, Arbeitserlaubnis und deren Dauer, Arbeitnehmerrechte und Steuerpflichten, Arten von 
Verträgen sowie das Profil der Arbeitnehmenden, welche in Ihrem Unternehmen gebraucht werden. 

Seien Sie flexibel 

Es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, die richtige Person für eine spezifische Stelle zu finden. Kontaktieren Sie öffentliche 
Arbeitsagenturen oder Zeitarbeitsfirmen und nutzen Sie Jobportale und Stellenausschreibungen.  
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GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Das Informationsportal Make it in Germany der deutschen Bundesregierung bietet in vielen Sprachen 
Informationen rund um Arbeit, Studium und Ausbildung, Visa und das Leben in Deutschland an. Die 
Informationen richten sich sowohl an Migrantinnen und Migranten als auch an Arbeitgeber und andere 
Interessierte. 

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Informieren Sie sich 

✓ Kennen Sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Thema Migration? 
✓ Kennen Sie die verschiedenen Arten der Migration, den jeweiligen Rechtsstatus und wissen, wer eine Arbeitserlaubnis erhalten 

kann? 
✓ Kennen Sie die Arbeitnehmerrechte und Steuerverpflichtungen der verschiedenen Profile von Migranten/innen? 
✓ Wissen Sie wie lange es dauert, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten? 
✓ Wissen Sie wie die Bewerbung auf eine Arbeitserlaubnis abläuft und wann sie zu erneuern ist? 
✓ Haben Sie einen Mustervertrag, welcher den gesetzlichen Anforderungen entspricht? 
✓ Kennen Sie die Rechte und Pflichten Ihrer zukünftigen Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund? 

Kontakt 

✓ Kennen Sie öffentliche und private Organisationen, welche Ihnen weitere Informationen über Migration vermitteln können? 
✓ Kennen Sie Best-Practice-Beispiele anderer Unternehmen in Bezug auf die Arbeitsplatzintegration von Migrant/innen? 
✓ Haben Sie lokale Einwanderungsbehörden aus Ihrer Region kontaktiert? 
✓ Haben Sie Verbände oder Vereine kontaktiert, mit welchen Sie Rücksprache halten können? 

 
 

INTEGRATIONSPROZESS 
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3. AUSWAHL DER BEWERBER/INNEN 
 

INTRO 
Beim Kennenlernen einer Bewerberin oder eines Bewerbers ist es 
wichtig, eine gegenseitige Vertrauensbasis zu schaffen und Empathie 
sowie Flexibilität zu vermitteln. Manchmal kommt das Potential einer 
Person während des Bewerbungsgespräches nicht gänzlich zum 
Vorschein. Der Grund hierfür kann sein, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund die (ungeschriebenen) Verhaltensnormen, 
welche in einem Bewerbungsgespräch gelten, nicht kennen. Außerdem 
sind sie oftmals nervös, was durch Sprachschwierigkeiten noch 
verstärkt werden kann. 

Es gibt zwei Schlüsselfragen, welche berücksichtigt werden müssen: die 
Sprache und berufliche Fähigkeiten. Mangelnde Sprachkenntnisse 
müssen nicht ausschlaggebend für eine gute Arbeitsleistung sein und 
verbessern sich mit der Zeit. Deshalb ist es wichtig, in dieser Frage 
flexibel zu sein. Auch in Bezug auf fachliche Fähigkeiten sollte die 
Bewertung flexibel erfolgen. Oftmals können Migranten/innen keine 
akademischen Zertifikate aufweisen oder das Schulsystem im Herkunftsland ist nicht vergleichbar mit dem hiesigen. 
Möglicherweise mussten Bewerber/innen ihre Ausbildung auch unterbrechen. Um Talente ausfindig zu machen ist es einfacher, 
interne Methoden zur Bewertung der Arbeitskompetenz zu etablieren, als strikt formelle und auf inländische Bewerber/innen 
ausgelegte Kriterien zu befolgen. 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Das Eisbergmodell der Kultur 

Das Eisbergmodell der Kultur (siehe Abbildung) wurde vom Anthropologen Edward Hall 

entwickelt. Die Spitze des Eisberges stellt das beobachtbare Verhalten in einer Kultur dar, zum 

Beispiel Kleidung, Zeichen der Zuneigung, Umgangsformen etc. Unter der Wasserlinie 

befinden sich die zentralen Werte einer Gesellschaft, die sich nicht schnell und einfach 

verändern lassen. Dies sollte während eines Bewerbungsgespräches thematisiert werden. 

Welche Werte sind wichtig für das Unternehmen? Hierbei werden Fragen aufgeworfen, die 

direkt besprochen werden sollten, wie zum Beispiel die Akzeptanz von Geschlechtergleichheit 

sowie Pünktlichkeit. Es ist wichtig, dass die Einstellungsbedingungen klar, verständlich und 

detailliert kommuniziert werden. Hierfür kann es von Vorteil sein, Informationen auch 

schriftlich zur Verfügung zu stellen. 

Ein Profil der Bewerberin/ des Bewerbers erstellen. 

Es ist sinnvoll, ein Profil der Bewerber/innen zu erstellen. Welche Qualifikationen und 
Fähigkeiten müssen noch erlangt werden, damit eine Person mit der Arbeit beginnen kann? 
Was davon kann im Prozess der Arbeit erworben werden? Bestimmen Sie hierzu alle 
körperlichen und fachlichen Anforderungen für die zu vergebende Stelle.  

Feststellung der geforderten Sprachkenntnisse 

Je nach Funktion und den Aufgaben der spezifischen Stelle kann es nötig sein, die erforderlichen Sprachkenntnisse festzulegen. Ein 
minimales Verständnis von einfachen Anweisungen ist eine Grundvoraussetzung. Alles Weitere kann mit der Zeit erlernt werden. 

© Андрей Яланский - stock.adobe.com 
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Fachliche Kompetenzen 

Es sollte ein System entwickelt werden, um die beruflichen Fähigkeiten derjenigen Bewerber/innen zu bewerten, welche keine oder 
nur wenige formale Zertifikate haben. Eine Arbeitsprobe kann Bewerber/innen helfen, ihre fachlichen Fähigkeiten für eine bestimmte 
Stelle unter Beweis zu stellen. In einigen Ländern werden den Bewerber/innen zur Leistungsbeurteilung vor der Anstellung einige 
kurze, praktische Aufgaben gestellt. 

Andere Kompetenzen 

Auch andere Kompetenzen, die für eine Stelle wichtig sind, sollten beachtet werden. Dies können beispielsweise Offenheit, 
Motivation, Anpassungsfähigkeit, Mobilität und Teamfähigkeit sein.  
 

GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Das Netzwerk Integration durch Qualifikation (IQ) bietet umfangreiche Informationen, unter anderem rund 
um die Themen Berufliche Anerkennung, berufsbezogenes Deutsch, Vielfalt gestalten und Einwanderung.  

 

Praktische Informationen mit Handkarten zu den Themen rund um die Einstellung von Migrantinnen und 
Migranten stellt das Netzwerk im Rahmen der KMU-Toolbox bereit.  

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Gegenseitiges Vertrauen schaffen 

✓ Wie werden Bewerber/innen ausgewählt? 
✓ Können lokale Unterstützungsorganisationen für Personen mit Migrationshintergrund kontaktiert werden, um passende 

Bewerber/innen zu finden? 
✓ Wie können wir während des Bewerbungsprozesses gegenseitiges Vertrauen schaffen? 
✓ Wie kann das Fehlen akademischer Zertifikate kompensiert werden? Wie flexibel sind wir in Bezug auf Sprachfähigkeiten? 
✓ Wie können Fähigkeiten und Kompetenzen gemessen werden? 
✓ Welche Weiterbildungen zu Sprachfähigkeiten und Fachkompetenzen möchten wir anbieten um Mitarbeitende zu integrieren? 
✓ Können wir auch Unterstützung bei der Integration außerhalb des Arbeitsplatzes anbieten? Beispielsweise bei der Wohnungssuche 

oder bei Behördengängen oder anderen administrativen Aufgaben (Bank, Schule, etc.)? 

Transparenz und Flexibilität 
✓ Wie kann der gesamte Prozess für die Bewerber/innen transparent werden? 
✓ Beachten Sie, dass viele Komponenten eines Arbeitsvertrages, welche für uns selbstverständlich sind, für Personen aus anderen 

kulturellen und sozialen Kontexten unklar sein können. 
✓ Wie können Informationen über die Einstellungsbedingungen klar und effektiv vermittelt werden? 
✓ Haben wir die Möglichkeit in Betracht gezogen, einen externen Vermittler einzustellen? 
✓ Welche Arbeitszeit ist für den/die Mitarbeitende vorgesehen? Wie hoch ist das Brutto- und Nettogehalt? Versteht der/die 

Bewerber/in, welche Abgaben mit dem Gehalt einhergehen? Versteht er/sie die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in Bezug 
auf Pausenzeiten, krankheitsbedingte Fehlzeiten etc.?  

✓ Wie gehen wir mit religiösen Bedürfnissen, Kleidung und bestimmten Urlaubszeiten um? 

  

INTEGRATIONSPROZESS 
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4. ARBEITSVERTRAG 
 

INTRO 
Es ist wichtig, die praktische Aspekte von Arbeitsverträgen mit 
Migranten/innen zu kennen. 

Zunächst muss herausgefunden werden, ob die Person über eine 
Arbeitserlaubnis verfügt. Darüber hinaus benötigt der potentielle Arbeitgeber 
auch Informationen über Gehälter und Steuerabgaben von Arbeitnehmenden 
mit Migrationshintergrund. 

Hierbei sollte beachtet werden, dass Arbeitnehmende mit 
Migrationshintergrund möglicherweise besondere Urlaubsbedürfnisse haben. 
Oftmals möchten sie ihre Heimatländer besuchen und benötigen hierfür eine 
Mindestanzahl an zusammenhängenden Urlaubstagen. Solche Überlegungen 
sollten auch religiöse Bedürfnisse berücksichtigen. 

Es ist dringend erforderlich, dass Arbeitnehmende sich vor 
Vertragsunterzeichnung über alle damit einhergehenden Rechte und Pflichten 
bewusst sind. Es muss genügend Zeit eingeplant werden, um gemeinsam den Vertrag zu besprechen, damit der/die zukünftige 
Mitarbeiter/in das Gehalt, Sozialversicherungsanteile, Steuern, Urlaub, notwendige Genehmigungen sowie die Vertragsdauer 
versteht. Auch sollten zukünftige Arbeitnehmenden über etwaige Probezeit aufgeklärt werden, da dies oft der beste Weg ist, um 
einen Menschen kennen zu lernen und seine Fähigkeiten einschätzen zu können. Auch für die Migrantinnen und Migranten ist diese 
Zeit hilfreich, um ihren neuen Arbeitsplatz kennenzulernen und zu bewerten.  

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Rechte und Pflichten 

Arbeitnehmende haben das Recht, vollständig über die Konditionen ihres Arbeitsvertrages informiert zu werden. Für eine Person, 
welche sich noch nicht lange in Deutschland aufhält, sind hierfür zusätzliche Erklärungen notwendig, da sie möglicherweise nicht mit 
dem lokalen Umfeld, den Gepflogenheiten und dem Rechtsrahmen vertraut ist. Außerdem sollten die Dauer der Arbeitsgenehmigung 
sowie die Bedingungen für die Erneuerung der Genehmigung bedacht werden. Beide Parteien müssen sich ihrer Rechte und Pflichten 
vollständig bewusst sein. Der/die zukünftige Arbeitnehmende sollte Wissen über das Brutto- und Nettogehalt, die erforderlichen 
Abgaben und die Art der Bezahlung haben. Außerdem sollte er/sie sich jeglicher Leistungen oder Entschädigungen bewusst sein und 
wissen, welche Leistungen die Sozialversicherung abdeckt. Zuletzt müssen Arbeitnehmende über ihre Stelle, Arbeitszeitpläne, 
Arbeitstage und Urlaub sowie öffentliche und religiöse Feiertage bestmöglich informiert sein, um eine gelingende Integration zu 
gewährleisten. 
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GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Das Portal „Erfolgreich Integrieren“ stellt zahlreiche Informationen externer Institutionen wie der 
Bundesagentur für Arbeit, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge oder des 
Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung für Arbeitgeber themenzentriert zusammen. Hier finden 
sich Informationen zu rechtlichen Grundlagen, Deutschförderung und der Anerkennung von 
ausländischen Qualifikationen, aber auch Praxisbeispiele und Informationen zu Initiativen der 
Verbände und Kammern 

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Die Position im Unternehmen 

✓ Ist sich der/die Arbeitnehmende über seine/ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten bewusst? 
✓ Versteht der/die Arbeitnehmende seine/ihre Position im Unternehmen? Kennt er/sie den Vorgesetzten? 
✓ Wurde der/die Arbeitnehmende über betriebliche Gesundheits- und Arbeitsschutzbestimmungen informiert? 
✓ Wurde der/die Arbeitnehmende über ethische Grundsätze und das Qualitätsmanagement des Unternehmens informiert? 
✓ Versteht der/die Arbeitnehmende den Arbeitsplan, Pausenzeiten, Urlaubsregelungen, Pünktlichkeit und Kleiderordnung sowie 

Sonderurlaub (sofern gesetzlich vorgesehen)? 
✓ Wurde der/die Arbeitnehmende darüber informiert, wann er/sie die vereinbarte Vergütung erhält? 

Probezeit 

✓ Ist der/die Arbeitnehmende sich über die Probezeitregelung bewusst? 
✓ Weiß der/die Arbeitnehmende unter welchen Umständen der Vertrag gekündigt werden kann? 
✓ Wurde der/die Arbeitnehmende darüber informiert, wie sich die Probezeit auf die Betriebszugehörigkeitsdauer auswirkt? 

 

INTEGRATIONSPROZESS 
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5. Der Coach 
 

INTRO 
Der Coach ist die Person, welche den/die Migranten/in während des 
Integrationsprozesses unterstützt, sie berät und informiert und ihr hilft, sich zu 
orientieren. 

Er / sie sollte über eine Coaching-Qualifikation verfügen, darüber hinaus kann 
es von Vorteil sein, wenn der Coach Gemeinsamkeiten mit der/dem 
Migranten/in hat, zum Beispiel einen Migrationshintergrund, ähnliche 
Interessen oder Kinder im ähnlichen Alter. 

Sicherlich werden sich auch einige der Kollegen engagieren und ihre 
Unterstützung anbieten. Um eine Integration in die Arbeitsplatzroutine zu 
ermöglichen, kann es hilfreich sein, ein interkulturelles Training mit allen 
Mitarbeitenden durchzuführen. 

Der Coach ist stets verfügbar, um Gespräche zu führen oder Ratschläge zu 
geben. Dabei können Themen wie die Unterbringung, Bankgeschäfte, 
Gesundheit, Behörden, Schulen und Institutionen für Geflüchtete besprochen 
werden. Auch können Fragen über den Arbeitsplatz selbst, wie zum Beispiel die Unternehmenskultur oder die Stelle aufkommen. 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Interkulturelle Kommunikation 

Der Coach ist in interkultureller Kommunikation geschult und verfügt über ein 
umfangreiches Wissen über interkulturelle Herausforderungen am Arbeitsplatz. 
Somit agiert er als Brücke zwischen Arbeitnehmenden mit 
Migrationshintergrund und deren Kollegen/innen. 

Stabilität und Sicherheit bieten 

Für einen “Neuankömmling”” kann es sehr anstrengend sein, in eine fremde 
Kultur und Sprache einzutauchen. Hit Hilfe des Coaches können 
Migranten/innen die Landes- und Unternehmenskultur besser verstehen. Dies 
kann ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit am Arbeitsplatz und im Privatleben 
geben. Zum Beispiel kann der Coach Formen der verbalen und nonverbalen 
Kommunikation erklären, welche im Land und am Arbeitsplatz bedeutsam sind. 

Die Identifikation mit dem Unternehmen und die Produktivität stärken 

Der Coach hilft den Migranten/innen, sich anzupassen und mit dem 
Unternehmen zu identifizieren. Dies wiederum steigert auch die Produktivität. 
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GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Das Trainingshandbuch „Good practices in migrant integration” wurde vom “Office for Democratic 
Institutions and Human Rights” (ODIHR) veröffentlicht. Es soll in Kursen und Weiterbildungen von Akteuren 
genutzt werden, welche an der Entwicklung, Implementierung und Begutachtung von Integrationsrichtlinien 
beteiligt sind. 

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Abläufe im Unternehmen 

✓ Verfügt der Coach über ausreichend Training, um den Integrationsprozess innerhalb des Unternehmens zu begleiten? 
✓ Wurde der Coach darin geschult, Unternehmensstrategie und -abläufe auf allen Ebenen und in allen Situationen zu 

kommunizieren? 
✓ Ist der Coach in der Lage, wichtige arbeitsplatzrelevante Fragen zu beantworten? 
✓ Kann der Coach Migranten/innen dabei helfen, Probleme interkulturellen Ursprungs zu lösen? 
✓ Kann der Coach auf professioneller und persönlicher Ebene als ein Vermittler zwischen Arbeitnehmenden mit 

Migrationshintergrund und deren Kollegen/innen agieren? 

Bekanntmachen mit der Landeskultur 

✓ Verfügt der Coach über Wissen zur Kultur des Herkunftslandes des/der neuen Arbeitnehmenden? 
✓ Ist der Coach sich bewusst, dass er/sie moralische Unterstützung in vielen Aspekten des Lebens geben soll? 
✓ Kann der Coach den Migranten/innen auch dabei helfen an sozialen Aktivitäten teilzunehmen? 
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https://www.osce.org/odihr/393527?download=true
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6. UNTERSTÜTZUNG BEI DER ALLTAGSINTEGRATION 
 

INTRO 
Sich in einem neuen Land anzusiedeln bedeutet auch, in der Alltagsrealität 
dieses Landes zu leben. Dass dabei auch die Grundbedürfnisse des/der 
Migranten/in erfüllt werden müssen, erfordert viel Anstrengung. Wie sehr eine 
Person außerhalb des Unternehmens sozial integriert ist, hat auch einen großen 
Effekt auf die Arbeitsleistung. 

Das Unternehmen kann dabei auf vielfältige Weise Unterstützung bieten: den 
Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtern, geeigeneten Wohnraum 
finden, ein Bankkonto eröffnen oder Geschäfte empfehlen, welche 
Nahrungsmittel aus der Herkunftsregion der Arbeitnehmenden verkaufen. 

Außerdem ist es wichtig, dass Migranten/innen mit schulpflichtigen Kindern 
das hiesige Bildungssystem verstehen und Schulen oder 
Kindertageseinrichtungen in ihrer Umgebung kennenlernen. Sie benötigen 
darüber hinaus Basiswissen über das Gesundheitssystem und rechtlichen Rat in Bezug auf Fragen zu ihrem Migrationsstatus sowie 
der Familienzusammenführung. 

Das Unternehmen kann einen effektiven Anpassungsprozess vereinfachen, indem es Migranten/innen eine Kontaktperson vermittelt, 
die ihnen hilft mit Schwierigkeiten umzugehen und emotionale Unterstützung im Integrationsprozess bietet.  

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Öffentliche Dienstleistungen 

Es ist wichtig, dass der Coach bzw. das Unternehmen eine Informationsmappe mit allen wichtigen Informationen für neu ankommende 
Arbeitnehmende erstellen. Diese Sammlung sollte Informationen über den Arbeitgeber enthalten, über das örtliche 
Verwaltungsystem, den öffentlichen Nahverkehr (Linien, Tarife, etc.), das Schulsystem sowie Kindertagesstätten und 
Gesundheitsdienstleistungen. Außerdem ist es hilfreich, Informationen darüber bereitzustellen, wo rechtliche Hilfe in Bezug auf 
Migrationsstatus, Familienzusammenführung u.a. eingeholt werden kann. Auch sollte die Informationsmappe Anweisungen geben, 
wie Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen (für Elektrizität, Gas, Telefon, Wasser, Steuern) kontaktiert werden können. 

Private Dienstleistungen 

Die Informationsmappe sollte aber auch andere Aspekte behandeln: Informationen zur Wohnungssuche (z.B. Immobilienagenturen), 

zu Läden, die Produkte aus dem Herkunftsland verkaufen, eine Liste mit Banken, Versicherungsanbieter, Märkte und Supermärkte, 

religiöse Angebote, Erholungsangebote sowie Informationen zum Erwerb anderer Güter (zum Beispiel Ratschläge zum Kauf eines 

Autos). 

Praktische Fähigkeiten 

Der Coach sollte den Migranten/innen grundlegende Bräuche und Gewohnheiten des Gastlandes aufzeigen. Beispielsweise soziale 
Normen der zwischenmenschlichen Interaktion (in Bars, Restaurants, im Kino, im Fitnessstudio, etc.), Verhaltensstandards im 
öffentlichen Bereich, soziale und Geschlechtsverhältnisse sowie Drogenkonsum. Auch sollte auf die in der Umgebung verfügbaren 
Integrationsleistungen (Sprachkurse, Integrationsunterstützung, soziale Vernetzung) hingewiesen werden, vor allem auf solche, die 
sich direkt der Unterstützung von Migranten/innen widmen. 
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GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Wefugees ist eine Onlineanwendung für die Unterstützung Geflüchteter. Sie ermöglicht es Neuankömmlingen 
und Einheimischen (Experten, Freiwilligen), sich über Lösungen für individuelle Probleme auszutauschen. 

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Planung 

✓ Einwanderung, Eingewöhnung und Integration sind Phasen eines Prozesses und haben einen Einfluss auf die ethischen Prinzipien 
des Individuums. Damit einhergehend haben sie einen Einfluss auf alle Lebensaspekte (persönlich, beruflich, sozial). 

✓ Kann das Unternehmen Unterstützung bei der Eingewöhnung außerhalb des Arbeitsplatzes und in einem breiteren sozialen 
Kontext anbieten? Was könnte diese Unterstützung beinhalten? Welche Ressourcen für diese Unterstützung wurden bereits 
mobilisiert (Arbeitskräfte, Arbeitszeit, etc.)? 

✓ Hat das Unternehmen Organisationen gefunden, die dem/der Migranten/in Unterstützung außerhalb des Arbeitsplatzes anbieten 
können? 

✓ Hat das Unternehmen eine Stelle für einen Coach geschaffen um Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund wie beschrieben zu 
informieren und zu unterstützen? 

✓ Kann der Coach Unterstützung in spezifischen und privaten Alltagssituation leisten und Arbeitnehmenden Rat und Orientierung 
geben? 

✓ Wenn es keinen offiziellen Coach gibt, gibt es eine Person, die die Aufgabe übertragen bekommt, Arbeitnehmenden mit 
Migrationshintergrund Orientierungshilfe zu geben? 
 

Prozess 

✓ Sind mögliche praktische Bedürfnisse von Migranten/innen klar definiert und ist es dem Unternehmen möglich, bei diesen 
Bedürfnissen selbst oder in Zusammenarbeit mit externen Einrichtungen/Unternehmen Unterstüztzung anzubieten? 

✓ Hat das Unternehmen das verantwortliche Personal, die Ressourcen und den Zeitrahmen festgelegt?  
✓ Basisleistungen welche nach der Ankunft für Migranten/innen erforderlich sind: Wohnung, Schule/Tagesbetreuung, medizinische 

Betreuung, Finanzdienstleistungen, Verwaltungsdienstleistungen zum Einzug (Verträge für Wasser, Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Versicherung, etc.). 

✓ Weitere Dienstleistungen und Informationen: Transport, religiöse Angebote, Erholung, Telekommunikation, Märkte, 
Einkaufszentren, etc. 

✓ Kulturelle Informationen: Normen und Regeln des sozialen Verhaltens in der Öffentlichkeit und im Privaten, 
Geschlechterverhältnisse, Kleiderordnung, verbale und nonverbale Kommunikation, etc. 

 
 

INTEGRATIONSPROZESS 

https://info.wefugees.de/
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  7. DIVERSITY MANAGEMENT, INTERKULTURELLES VERSTÄNDNIS 
 

INTRO 
Diversity Management ist ein Weg, der von Diskriminierungsprävention, 
Chancengleichheit und Toleranzförderung bis zur Bewertung von Diversität als 
Bereicherung führt. Diversity Management kann die Unternehmenskultur stärken und 
das Ansehen sowie die Attraktivität des Unternehmens für qualifizierte 
Mitarbeiter/innen vergrößern. Gleichzeitig kann es die Motivation und die 
Einsatzbereitschaft stärken und Kreativität sowie Innovationen fördern. 

Kulturelles Verständnis basiert auf drei Schlüsselkomponenten: Bewusstsein, Wissen 
und Verständnis. Die Schulung des kulturellen Bewusstseins ist dabei von zentraler 
Bedeutung und sollte sowohl auf die Migranten/innen als auch auf die Kollegen/innen 
abzielen. Das gesamte Personal sollte sich darüber bewusst sein, dass 
Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund in einem Umfeld leben und arbeiten, in 
welchem Normen, Gewohnheiten, Bräuche und Erwartungen für sie neu sein 
könnten. 

Darüber hinaus hat jede Organisation ihre eigene Unternehmenskultur, welche die Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund 
kennenlernen sollten. Oft ist die Unternehmenskultur nicht ausdrücklich definiert und entwickelt sich über die Zeit durch die 
Eigenschaften und Wesenszüge aller Mitarbeitender. 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Kulturelles Verständnis 

Jeder Mensch ist ein Produkt seiner kulturellen Konditionierung. Ein Beispiel: Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund haben 
möglicherweise ein anderes Verständnis von Zeit. Für viele Westeuropäer ist Zeit monochron und Pünktlichkeit sowie das “Eins nach 
dem Anderen tun” wichtig. In vielen anderen Ländern auf der Welt ist das Zeitverständnis polychron. Dort gehen die Menschen mit 
Zeit flexibler um und Pünktlichkeit ist weniger wichtig. Auch ist es normal, Pläne oft und schnell zu ändern. Hingegen ist der Aufbau 
enger, lebenslanger Beziehungen für viele ein besonders wichtigstes Anliegen. 

Die Wichtigkeit von Informationen 

Die Integration von Migranten/innen wird durch eine detaillierte Stellenbeschreibung, der Anforderungen sowie eines Abrisses der 
Unternehmenskultur erleichtert. Relevante Informationen sind zudem die Normen des Unternehmens, das Unternehmensziel und 
die Unternehmenswerte, die Struktur, das Qualitätsmanagementsystem, Kommunikationskanäle, Arbeitspläne, Pausenzeiten und 
Regeln bezüglich der Benutzung von Internet und dem Handy sowie die Kleiderordnung. Zusätzlich kann es von Nutzen sein, 
Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund eine schriftliche Beschreibung der eigenen Position im Unternehmen und der 
Beziehungen zu den Kollegen innerhalb der Unternehmensstruktur zur Verfügung zu stellen. 

Konfliktlösung 

Obwohl gute Planung und Informierung eine große Hilfe sind, können zwischenmenschliche Missverständnisse oder Konflikte auf 
Grund von kulturellen- und Verhaltensunterschieden nicht immer ausgeschlossen werden. Es ist wichtig, die ersten Anzeichen von 
Konflikten zu erkennen und zu wissen, wohin Betroffene sich diesbezüglich für Hilfe wenden können. Konfliktlösungen sollten stets 
ausgehandelt werden, wobei gewaltfreie Kommunikationsform unerlässlich ist. Es wird empfohlen, eine Vorgehensweise zur 
Konfliktlösung auszuarbeiten, welche in das Personalmanagementsystem integriert ist. 
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Der erste Arbeitstag 

Am ersten Arbeitstag sollte der/die Migrant/in willkommen geheißen werden, den direkten Vorgesetzten kennenlernen und durch 
seinen Coach in die Arbeit eingewiesen werden. Außerdem sollte es die Möglichkeit geben, auch den Rest des Teams kennenzulernen. 
Neue Arbeitnehmende sollten eine Führung durch die Räumlichkeiten erhalten, ihren eigenen Arbeitsplatz gezeigt bekommen und 
eine schriftliche Information über ihre Arbeit und ihr Unternehmen erhalten. Neue Arbeitnehmende sollten ebenfalls in die Benutzung 
von Arbeitsequipment, welches sie benötigen, eingewiesen werden. Regelmäßige Treffen sollten zwischen neuen Arbeitnehmenden 
und dem Coach geplant werden, mindestens für den ersten Monat. 

Zusammenarbeit und Beziehung 

Am Arbeitsplatz ist es wichtig, eine teamorientierte Gemeinschaft aufzubauen, die kulturellen Diversität als Teil seiner modernen 
Identität versteht. Informelle Treffen, bei welchen Personen unterschiedlicher Herkunftsländer sich über kulturelle Aspekte wie 
Gastronomie, Tanz und Sport austauschen oder typische Feste feiern können sind Beispiele, mit denen Integration und Diversität im 
Unternehmen gestärkt werden können. 

GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Die KMU-Toolbox informiert und unterstützt bei Themen rund um Vielfalt im Arbeitsprozess. Auf über 50 
Karten finden Geschäftsführungen und Personalverantwortliche wichtige Informationen und konkrete Tipps. 

 

Zahlreiche Good-Practice-Beispiele werden auf der Website des Netzwerks Unternehmen integrieren 
Flüchtlinge vorgestellt. Hierfür ist eine kostenfreie Registrierung notwendig. 

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Interkulturelle Bewusstheit 

✓ Wie können sich Vorgesetzte, Kollegen und andere Personen über den kulturellen Hintergrund der Arbeitnehmenden mit 
Migrationshintergrund informieren? 

✓ Welche speziellen Charakteristika (z.B. Führungsstil) formen unsere Unternehmenskultur? Begünstigt unsere Unternehmenskultur 
Integration? Wie passen die Unternehmenskultur und der kulturelle Hintergrund der Migranten/innen zusammen? 

✓ Was muss getan werden um Migranten/innen zu helfen, sich am Arbeitsplatz zu integrieren (z.B. ungeschriebene Regeln, 
unterschiedliche Führungsstile)? 

Diversity Management  

✓ Hat der Arbeitgebende genügend Personal und finanzielle Ressourcen, um Diversity Management im Unternehmen zu etablieren? 
✓ Wurden alle Arbeitnehmenden für die Bedeutung von Alter, Geschlecht und Kultur sensibilisiert? 
✓ Welche Maßnahmen müssen initiiert werden, um Diversity Management im Unternehmen zu etablieren? 

Weitere Möglichkeiten 

✓ Hat das Unternehmen darüber nachgedacht, regelmäßige informelle Aktivitäten (kulinarische, kulturelle oder sportliche 
Veranstaltungen und Feste) zu organisieren, welche zum Integrationsprozess beitragen? 

✓ Wissen die Arbeitnehmenden wie sie Probleme erkennen bevor sie eskalieren? Kennen sie Kontaktpersonen im Unternehmen, die 
Ihnen bei der Lösung der Probleme helfen können?  

 

INTEGRATIONSPROZESS 

https://www.netzwerk-iq.de/vielfalt-gestalten/angebote/oeffentlichkeitsarbeit/kmu-toolbox.html
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/die-mitglieder-und-ihre-guten-beispiele/
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/netzwerk/die-mitglieder-und-ihre-guten-beispiele/
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8. KOMMUNIKATION AM ARBEITSPLATZ 
 

INTRO 
Je früher sich die Mitarbeitenden in das Unternehmen einleben, desto schneller können 
sie auch produktiv arbeiten. Die Integration am Arbeitsplatz braucht Zeit, weshalb 
Unternehmen ausreichend zeitliche Ressourcen einplanen sollten. Der Einfluss 
verschiedener Kommunikationsstile kann in internationalen Unternehmen 
entscheidend sein. Wissenschaftler/innen unterscheiden zwischen Low- und High-
Context-Kulturen. Low-Context-Kulturen, z. B. die meisten Länder der EU, vertrauen auf 
explizite verbale Kommunikation. Im Vergleich dazu sind Menschen aus High-Context-
Kulturen wie den arabischen Ländern eher kollektivistisch, schätzen und bilden stabile 
und enge zwischenmenschliche Beziehungen. Durch jahrelange Interaktion wissen die 
Angehörigen einer Kultur, welche Regeln es gibt, wie man denkt und wie man sich 
verhält. Regeln werden daher oft nicht explizit angegeben. Nonverbale Methoden, wie 
der Gesichtsausdruck, Augenbewegungen und Tonfall, werden in erster Linie verwendet, um aussagekräftige Informationen in 
Gesprächen zu übermitteln. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Das Konzept der Kommunikationsstile 

Die Integration am Arbeitsplatz ist ein Prozess, bei dem die Kommunikation im Mittelpunkt steht und der gezielt gestaltet und 
entwickelt werden sollte. Das Bewusstsein für unterschiedliche Kommunikationsstile von Menschen kann dazu beitragen, 
Mitarbeitende mit Migrationshintergrund besser zu verstehen und für die Herausforderungen am Arbeitsplatz zu sensibilisieren. 
Wichtige Fragen sind dabei: Welche Vorstellungen von Prioritäten und Planung haben die Mitarbeitenden? Wie verstehen sie einen 
Vorschlag, eine Meinung oder eine Anweisung und wie nehmen sie diese an? Wie kommunizieren sie vor der Gruppe? Wie reagieren 
sie auf Kritik? Wie äußern sie Kritik?  

Managementstile 

In den meisten westlichen Ländern sind die Arbeitsbeziehungen eher horizontal mit flachen Hierarchien. Kontakte und 
Kommunikationsformen sind somit ziemlich informell. Die Kommunikation mit den Vorgesetzten erfolgt auf Augenhöhe und 
Entscheidungen werden oft gemeinsam getroffen. In vielen anderen Kulturen sind die Arbeitsbeziehungen viel hierarchischer. Dort 
erfolgt die Kommunikation am Arbeitsplatz stärker “von oben nach unten” als in der westlichen Welt. Die Vorgesetzten sind die 
Hauptentscheidungsträger und die Mitarbeitenden erwarten auch, dass sie dominante Autoritäten sind. Deshalb sind viele 
Migranten/innen nicht so proaktiv, wie es ihre einheimischen Kollegen und Vorgesetzten erwarten würden.  

Konfliktmanagement 

Im Rahmen des Integrationsprozesses können Konflikte auftreten. Effektive Maßnahmen zur Steuerung und Lösung dieser Probleme 
können entscheidend sein. Es ist hierfür notwendig, die Perspektiven des interkulturellen- und Diversity-Managements zu integrieren, 
falls dies noch nicht der Fall ist. 
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GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Der Leitfaden “Unlocking Cross-Cultural Communication” zielt darauf ab, Führungskräfte für mögliche 
Unterschiede in den von ihnen besuchten Ländern zu sensibilisieren, um ihre eigene Effektivität als 
Kommunikatoren zu erhöhen und die Wahrnehmung der Mitarbeitenden über sie als exzellente 
Führungskräfte zu stärken. 

 

Erin Meyer (Autorin von "The Culture Map") über die Unterschiede zwischen High und Low Context 
Kommunikationsstilen. 

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Bewusstsein für Kommunikationsstile 

✓ Nutzen die Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund einen Kommunikationsstil, der sich deutlich von dem in dem 
Unternehmen unterscheidet? 

✓ Wie können Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund für die in der Organisation vorherrschenden Kommunikationsstile 
sensibilisiert werden? 

✓ Wie können die Kollegen/innen für die Kommunikationsstile von Migranten/innen sensibilisiert werden? 

Zu klärende Aspekte 

✓ Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern/innen über verschiedene kulturell bedingte Kommunikationsstile und vereinbaren Sie Formen 
der Zusammenarbeit zwischen allen.  

✓ Je mehr Menschen mit unterschiedlichen Kommunikationsstilen in einem Unternehmen zusammenarbeiten, desto wichtiger kann 
eine direkte, kontextarme Kommunikation sein. 

✓ Kommunizieren Sie die Planung und die Aufträge klar, um sicherzustellen, dass der/die Migrant/in genau weiß, was zu tun ist und 
was erwartet wird.  

✓ Etablieren Sie einen Konfliktlösungsprozess. Falls ein solcher bereits besteht, nehmen Sie in diesen Prozess auch die 
Konfliktbewältigung in Bezug auf kulturelle Vielfalt auf. 

✓ Ziehen Sie es in Betracht, die Technik des "aktiven Zuhörens" im Unternehmen zu etablieren. 

 
 

INTEGRATIONSPROZESS 

 

 

https://www.sinicom.com/wp-content/uploads/2017/12/Intercultural-comms-guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9oYfhTC9lIQ
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9. PRAKTISCHE INTEGRATION– SPRACHFÄHIGKEITEN UND TRAINING 
 

INTRO 
Die Integration in ein neues Land erfordert Zeit, Verständnis, Transparenz und 
Toleranz. Am Arbeitsplatz umfasst die Integration die Anpassung an kulturelle 
und berufliche Aspekte. Darüber hinaus sind ausreichende Sprachkenntnisse 
von entscheidender Bedeutung. 

Arbeitgeber/innen betrachten Kommunikationsfähigkeiten oft als die 
wichtigsten Soft Skills. Die Verwendung einer angemessenen Arbeitssprache ist 
zentraler Bestandteil einer guten Kommunikation. Gute Sprachkenntnisse in 
der Arbeitssprache sind daher ein Muss für jede/n Migranten/in. 

Dennoch sollte die Sprache kein Hindernis sein. Sprache kann gelernt werden. 
Es ist wichtig, die Botschaft der Kommunikation zu verstehen, also das, was in 
dem Gesagten enthalten ist. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte können 
Missverständnisse vermieden und der Integrationsprozess erleichtert werden.  

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Verbesserung der Sprachkenntnisse 

Sprache ist grundlegend für das Arbeiten. Allerdings ist der Erwerb der notwendigen Sprachkenntnisse ein Prozess, welcher Flexibilität 
erfordert, da der/die Lernende schrittweise Kompetenzen aufbaut. Möglicherweise benötigt der/die Migrant/in Unterstützung beim 
Erlernen der Sprache.  

Unterstützung am Arbeitsplatz 

Bis zur vollständigen Beherrschung der Sprache ist es sinnvoll, schriftliche Kommunikation als Unterstützung zu nutzen. Es besteht 
auch die Möglichkeit, eine gemeinsame dritte Sprache zu verwenden, z. B. Englisch. Möglichkeiten, die arbeits- bzw. sektorspezifische 
Sprache zu vermitteln sollten in Erwägung gezogen werden.  

Informelle Unterstützung 

Die Beherrschung der Sprache ist nicht nur am Arbeitsplatz relevant. Es ist auch wichtig, dass sprachliche Fähigkeiten in einem 
informellen Umfeld oder bei Freizeitaktivitäten erworben werden. Dies kann mit Hilfe des Unternehmens möglicherweise erleichtert 
werden. In diesem Zusammenhang könnten Partnerschaften mit Migrationseinrichtungen nützlich sein, um das Sprachenlernen zu 
erleichtern. 
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GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert auf seiner Website über Möglichkeiten zum Erlernen 
der deutschen Sprache. 

 

Die IQ Fachstelle „Berufsbezogenes Deutsch“ bietet Informationen für Arbeitgebende über die Möglichkeiten 
von Betrieben, ihre Mitarbeitenden beim Deutschlernen zu Unterstützen. 

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Lernen 

✓ Haben alle Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund Zugang zu einem intensiven Sprachtraining? 
✓ Welche Schulungen sind notwendig und wer bezahlt diese? 
✓ Gibt es Einrichtungen (Behörden oder NGOs), welche Sprachunterricht anbieten können?  
✓ Umfasst das Sprachenlernen auch Berufs- oder Arbeitsplatzvokabular? 

Details 

✓ Ist das Programm flexibel in Bezug auf das individuelle Lerntempo? 
✓ Berücksichtigt das Programm, dass der/die Mitarbeiter/in auch die berufsspezifische Sprache, welche am Arbeitsplatz benötigt 

wird, lernen sollte?  
✓ Gibt es interne Möglichkeiten den Lernprozess am Arbeitsplatz zu beschleunigen, z.B. die Möglichkeit, von Kollegen zu lernen?  
✓ Organisiert das Unternehmen Freizeitaktivitäten, die den schnellen Erwerb der Sprache fördern? 
✓ Fördert der Coach Aktivitäten außerhalb der Arbeit, die den Migrant/innen helfen, die Sprache zu nutzen? 
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http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
https://www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/fachstelle/fachstelle.html
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10. PRAKTISCHE INTEGRATION – QUALIFIKATIONS- UND 
KOMPETENZFESTSTELLUNG

 

INTRO 

In verschiedenen Ländern ist die Zertifizierung von formellem und informellem 
Lernen mehr oder weniger unterschiedlich. Für den/die Arbeitgeber/in ist es 
daher nicht immer einfach, die Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person aus 
einer anderen Kultur richtig zu überprüfen. Daher ist es wichtig, vor jedem 
Arbeitsvertrag eine erste Bewertung durchzuführen, welche feststellen soll, ob 
die Person über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um die Arbeit 
angemessen aufzunehmen. 

Da Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund nicht immer Dokumente 
nachweisen können, die ihre fachlichen Fähigkeiten belegen, sollte die 
beschäftigende Organisation eine Methode zur Überprüfung der Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Bewerber/innen entwickeln. Die europäischen Länder 
verfügen über offizielle Mechanismen für die Zertifizierung der formalen und 
non-formalen Ausbildung. Somit kann jede Person eine Reihe von Prüfungen 
ablegen und eine offizielle Bescheinigung über seine/ihre Fähigkeiten und/oder sein Qualifikationsniveau erhalten. 

Außerdem könnte es wichtig sein, eine Praxis- oder Praktikumszeit zu etablieren, welche es ermöglicht zu sehen, wie sich der/die 
Migrant/in am Arbeitsplatz integriert. In den europäischen Ländern gibt es verschiedene Systeme von Kurzzeitpraktika, mit denen die 
beruflichen Leistungen der Kandidaten vor der Einstellung bewertet werden können. 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 
Anfängliche Kompetenzfeststellung 

Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund kommen aus verschiedenen Bildungs- und Beschäftigungssystemen. Dies heißt jedoch 
nicht, dass sie nicht ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis stellen können. Offenheit, Flexibilität und Kreativität sind in diesem 
Bereich unerlässlich. Entscheidend ist es, herauszufinden, über welches Wissen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten der/die 
Arbeitnehmende verfügt. Das Unternehmen selbst kann ein praktisches Bewertungssystem für die Fähigkeiten der Bewerber/innen 
erstellen oder ein offizielles System zur Feststellung von formellen und informellen Kompetenzen verwenden, das es in fast allen 
Ländern der EU gibt. 

Praktikum 

Das Unternehmen kann vor dem endgültigen Vertragsabschluss auch ein Praktikum oder eine Probephase vorschlagen, wobei der/die 
Kandidat/in nach seiner/ihrer Leistung im Unternehmen bewertet wird (dies ist in jedem Land gesetzlich geregelt). Das Praktikum 
sollte aus einem individuellen Arbeitsprogramm bestehen, um die Leistung des/der neuen Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz zu 
bewerten. Dabei sollte die Bewertung nicht nur fachliche Aspekte, sondern auch soziale Kompetenzen sowie die Fähigkeit zur 
Anpassung an die Normen des Arbeitsplatzes beinhalten. 
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INTEGRATIOSPROZESS

Kontinuierliche Weiterbildung 

Kontinuierliche Weiterbildung ist ein Prozess, der zum Arbeitsleben eines/r jeden Mitarbeiter/in gehört. Im Falle von 
Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund können personalisierte Programme konzipiert werden, um ihren Integrationsprozess zu 
beschleunigen oder zu verbessern. Das Trainingsprogramm sollte so geplant werden, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums 
erreichbare, messbare und spezifische Ergebnisse erzielt werden. Unterstützungsmaterialien für die Schulungen können Bücher, 
Videos, das Internet, spezifische Kurse und anderes beinhalten. Auch können Kollegen/innen als temporäre Tutoren benannt werden, 
um zum Ausbildungsprozess beizutragen. Dabei ist es unerlässlich, dass sich der/die Migrant/in der Lernziele und des 
Trainingsprogramms bewusst ist und das er als Protagonist seine eigene Entwicklung verfolgen kann, auch wenn das Unternehmen 
Unterstützung und Anreize bietet. 

GOOD-PRACTICE-BEISPIELE UND UNTERSTÜTZUNG 

Die Europäische Komission stellt auf ihrer Website ein Benutzerhandbuch des EU-Instruments zur Erstellung 
von Kompetenzprofilen für Drittstaatsangehörige zur Verfügung. Dieses wird von Dienstleistern genutzt, die 
Geflüchteten und Migranten/innen aus Nicht-EU-Ländern Hilfe anbieten. Mit Hilfe des Tools können sie 
Interviews führen, um die Fähigkeiten, Qualifikationen und Erfahrungen der Personen zu erfassen.  

Das bq-Portal ist das Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie. Es bietet umfangreiche Informationen über Inhalt, Dauer und Lernorte 
ausländischer Berufsausbildungen sowie übe die Ausbildungssysteme in anderen Ländern.   

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Evaluation von Fähigkeiten und Fertigkeiten 

✓ Verfügt das Unternehmen über ein praktisches System zur Feststellung der Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bewerber/innen?  
✓ Wurden die Bewerber/innen über die erforderlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und das Kompetenzniveau der Position informiert?  
✓ Gibt es eine Fehlerrate bei der praktischen Bewertung von Fähigkeiten und Fertigkeiten? 

Anerkennung von Kompetenzen und Praktika 

✓ Haben die Verantwortlichen ausreichend Kompetenzen, um den/die Migranten/in mit Hilfe von Berufserfahrung oder nicht-
formalem Training durch den Evaluierungs- und Zertifizierungsprozess der beruflichen Fähigkeiten zu führen?  

✓ Kann das Unternehmen den/die Arbeitehmenden mit Migrationshintergrund über die Voraussetzungen für den Zugang zu diesem 
Prozess und der Zertifizierung informieren? 

Praktika und Weiterbildung 

✓ Wurden dem/der Arbeitnehmenden Informationen über berufliche Praktika, deren Dauer und Merkmale zur Verfügung gestellt?  
✓ Gibt es im Unternehmen ein kontinuierliches Schulungsprogramm für die Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund?  
✓ Kann das Unternehmen einen individuellen Trainingsplan entwerfen, um die individuellen Gegebenheiten des/der 

Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund zu verbessern? 
✓ Verfügt das Unternehmen über die personellen und finanziellen Ressourcen, um die Ausbildung von Arbeitnehmenden mit 

Migrationshintergrund zu gewährleisten? 
✓ Ist sich der/die Arbeitnehmende bewusst, welche Möglichkeiten die zusätzlichen Schulungen bieten können?

 

INTEGRATIONSPROZESS 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18396&langId=de
https://www.bq-portal.de/


 

 

11. EVALUATION 
 

INTRO 

Ein grundlegender Bestandteil aller organisatorischen 
Aktivitäten ist es, zu lernen und das Erlernte auf zukünftige 
Prozesse anzuwenden. Daher ist es wichtig, regelmäßig eine 
Evaluation in Bezug auf die Integration von 
Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund durchzuführen 

Diese Bewertung kann entweder schriftlich (mit Berichten 
und Fragebögen) oder mündlich erfolgen. Die Bewertung 
sollte regelmäßig durchgeführt werden, unabhängig davon, 
ob es sich um eine formelle oder informelle Bewertung 
handelt. Darüber hinaus kann die Bewertung, wenn es in 
dem Unternehmen bereits ein standardisiertes 
Qualitätsmanagement gibt, in die bestehende Struktur 
integriert werden. Auch ist es wichtig, alle relevanten 
Mitarbeiter in die Gestaltung der Bewertung einzubeziehen - 
z.B. den Personalleiter und das Qualitätsmanagement. Die Ergebnisse der Bewertung sollten mit allen am Integrationsprozess 
beteiligten Personen geteilt und diskutiert werden. 

 

 

HINTERGRUNDINFORMATION 
Schlüsse aus der Auswertung ziehen 

Im Idealfall entwickelt und pflegt das Unternehmen einen Coachingplan zwischen dem Coach und dem/der Migranten/in, welcher 
messbare und spezifische Ziele festlegt und dem/der Migranten/in gleichzeitig Zugang zu Lernressourcen bietet. 

Der Coach muss in der Lage sein, über die Fortschritte und Schwierigkeiten des/der Migranten/in zu berichten. Dies kann durch eine 
informelle Besprechung geschehen, muss aber regelmäßig stattfinden. Wenn das Unternehmen über ein standardisiertes 
Qualitätsmanagement verfügt, sollte die Bewertung als neuer integraler Bestandteil der bestehenden Struktur integriert werden.  

Relevante Indikatoren 

Um den Grad der Zielerreichung angemessen zu messen, ist es wichtig, Ad-hoc-Indikatoren festzulegen, die die Überwachung des 
Prozesses ermöglichen. Dies sollte von Anfang an geschehen und bei fortschreitender Zielerreichung fortgesetzt werden. Darüber 
hinaus müssen die Bewertungen regelmäßig erfolgen, und die Ergebnisse sollten mit allen am Integrationsprozess beteiligten 
Personen geteilt werden, damit gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden können (Manager, Arbeitskollegen usw.).  

Reaktion auf Probleme 

Meinungen sollten frei geäußert werden können, und es muss die Möglichkeit bestehen, auch Beschwerden vorzubringen. Deshalb ist 
es notwendig, ein System zu entwickeln, welches die Anonymität aller Beteiligten schützt. Es ist wichtig, dass es ein Komitee gibt, 
welches alle internen Probleme löst und als Vermittler zwischen den Mitarbeiter/innen fungiert. Viele Unternehmen haben 
Konfliktvermeidungs- und Lösungssysteme etabliert, die auch für die Integration genutzt werden können. Darüber hinaus ist es 
hilfreich, Konflikte einzuordnen, um sie in Zukunft zu vermeiden.  
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BEST PRACTICES AND SUPPORT 

Die KMU-Toolbox des „Netzwerk Integration durch Qualifizierung“ bietet zahlreiche Informationen rund um das 
Thema Diversity im Unternehmen.  

 

WICHTIGE ASPEKTE 

Ziele 

✓ Implementieren Sie einen Evaluations- und Kontrollmechanismus mit relevanten Indikatoren zur Erreichung der Ziele. 
✓ Binden Sie alle Mitarbeiter, die mit dem Integrationsprojekt in Berührung kommen, in den Bewertungsprozess ein.  
✓ Inkludieren Sie die Evaluation in das Qualitätsmanagementsystem des Unternehmens. Wenn es keine Mechanismen für das 

Konfliktmanagement gibt, denken Sie darüber nach, einen solchen zu implementieren. 
✓ Evaluieren Sie die Zielerreichung, das Diversity Management und die interkulturellen Beziehungen. 
✓ Profitieren Sie von der Erfahrung anderer Unternehmen (Kontaktorganisationen, die Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund 

unterstützen) und informieren Sie sich über die Art der Konflikte, die während des Integrationsprozesses auftreten können, um 
diese zu überwinden.  

Wertschöpfung 

✓ Bringen Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund einen Mehrwert für das Unternehmen, um den Herausforderungen der 
Branche besser zu begegnen?  

✓ Werden Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund befähigt, sich beruflich und wirtschaftlich weiterzuentwickeln?  
✓ Gibt es Hinweise auf den unternehmerischen Nutzen (sozial, kulturell, wirtschaftlich usw.) durch die getroffenen Maßnahmen? 
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https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-interkulturelle-kompetenzentwicklung/angebote/fuer-kmu/kmu-toolbox

