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Förderprogramm „Integrati on durch Qualifi zierung (IQ)“

Vom Pfl ichtenheft  zum 
Selbstverständnis  

„Jede Kett e ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied!“ 
oder anders formuliert: Alle Mitarbeitenden müssen 
in ihrem Verständnis, ihrem bewussten Handeln und 
ihrer eigenen Einstellung die Elemente der Interkultu-
rellen Off enheit kennen, verstehen und leben. 
Nur so können die besten Leitbilder, Schulungskon-
zepte oder Geschäft sführungsweisungen ihre Wirkung 
entf alten.  Dabei ist es insbesondere bei großen Or-
ganisati onsstrukturen, wie z.B. Agenturen für Arbeit, 
Jobcentern, Stadtverwaltungen, bundeslandüber-
greifenden Behörden oder aber auch Unternehmen 
wichti g, Wege und Strategien zu fi nden, die alle Mit-
arbeitende akti v und dialogisch einbeziehen und sie 
wertgeschätzter Teil dieses Prozesses werden lassen. 

Interkulturelle Öff nung fi ndet nicht per Beschluss oder 
Anweisung statt ! 

Hausinterne Strategieworkshops als Element der Stärkung der Interkulturellen Kompetenz 
am Beispiel einer Insti tuti on der Arbeitsverwaltung 

Handlungsbedarf

Aufgrund der aktuellen Situati on stellt die zeitna-
he Arbeitsmarkti ntegrati on von Menschen mit 
Fluchthintergrund oder Zugewanderten allgemein 
derzeiti g eine zentrale Herausforderung dar. Neue 
Aufgabenbereiche, veränderte Gesetzeslagen und 
sich ständig erweiternde Handlungsschwerpunkte 
besti mmen die täglichen Abläufe in den Insti tuti o-
nen insbesondere in der Arbeitsverwaltung. 

Neben enger Vernetzung und Zusammenarbeit al-
ler beteiligten Partner und Insti tuti onen einer Re-
gion, ist auch eine Anpassung der jeweiligen hau-
sinternen Prozesse an die aktuellen Gegebenheiten 
eine sinnvolle Strategie. Die Kommunikati on solch 
einer Strategie durch alle Ebenen des Hauses ist 

Zusammenfassung

Format:
Strukturiertes Handlungskonzept für große Einrichtungen und Insti tuti onen

Ziele:
1. Themati sche Durchdringung aller Ebenen des Hauses
2. Schaff ung eines fl ächendeckenden Verantwortungsbewusstseins
3. Organisati onsentwicklung
4. Wirkungsopti mierung fl ankierender Maßnahmen zur Wissensvermitt lung 

Teilnehmende:
Initi ati v:   Geschäft sführungen/Bereichsverantwortliche
Wirkung:  Alle Führungsverantwortlichen der nachfolgenden Ebenen

Langfristi ge Perspekti ve:
Erprobtes Verfahren mit schneller Einsatzmöglichkeit zu aktuellen Veränderungslagen,
bedarfsgemäße Wiederholung möglich, Themati sche Flexibilität gegeben

Kontakt und weiterführende Informati onen:
Dr. Simone Simon, Geschäft sführerin Jobcenter Leipzig
E-Mail: Jobcenter-Leipzig.Migrati on@jobcenter-ge.de

Kay Tröger
Koordinati on IQ Netzwerk Sachsen
EXIS Europa e.V.
08056 Zwickau
Tel.: 0375/ 390 93 65
E-Mail: post@exis.de
www.netzwerk-iq-sachsen.de         Stand: April 2016
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Das bundesweite Förderprogramm „Integrati on durch Qualifi zierung (IQ)“ hat das Ziel, die 
Arbeitsmarktchancen von erwachsenen Migranti nnen und Migranten in Deutschland zu ver-
bessern. Von zentralem Interesse ist, dass im Ausland erworbene Berufsabschlüsse – un-
abhängig vom Aufenthaltsti tel – häufi ger in eine bildungsadäquate Beschäft igung münden. 
Handlungsschwerpunkte in IQ sind:

• Anerkennungs- und Qualifi zierungsberatung
• Qualifi zierung im Kontext der Anerkennung
• Interkulturelle Kompetenzentwicklung

Dr. Simone Simon 
Geschäft sführerin Jobcenter Leipzig



GOOD PRACTICES im IQ Netzwerk Sachsen

eine wichti ge und notwendige Komponente, um Integra-
ti onsprozesse für die Zielgruppe zu opti mieren. 
Für jeden einzelnen Mitarbeitenden ist es dabei wichti g 
eine klare Handlungsanweisung vor Augen zu haben, Er-
wartungen an die eigene Arbeit zu kennen und sich der 
vorhandenen Instrumente und Partner zum Wissensma-
nagement und zur Lösungsunterstützung bewusst zu sein. 
Alle Ebenen in einer Insti tuti on sollten daher an einem 
Strang ziehen und an den gleichen Zielen arbeiten. 

Herausforderungen

Neben der großen Herausforderung aktuell den Überblick 
beim Thema Zuwanderung zu behalten, sind es zudem 
Vorurteile, Unsicherheiten und/oder Ängste seitens der 
Mitarbeitenden im Umgang mit Menschen aus anderen 
Kulturen, denen begegnet werden muss. 

Interkulturelle und inhaltliche Wissensvermitt lung, das 
Teilen von Positi v-Erfahrungen sowie klare Vorgaben und 
Kommunikati onswege innerhalb der Insti tuti on sind wich-
ti ge Schritt e, um die Mitarbeitenden im Umgang mit Men-
schen aus anderen Kulturen zu stärken, ihnen Sicherheit 
und Unterstützung zu geben und damit die Prozesse im 
Sinne der Zielgruppe zu opti mieren. Aber auch Führungs-
ebenen müssen in ihren Vorstellungen, Unsicherheiten 
oder Ängsten beachtet, ernstgenommen und unterstützt 
werden. Sie leiten die Mitarbeitenden an und sind daher 
in ihrer Vorbildfunkti on ein wichti ger Faktor.

„Jede Kett e ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied!“ 
Dieser Weisheit folgend wollte die Geschäft sführung im 
Jobcenter Leipzig (mit knapp 1.000 Mitarbeitenden) eine 
hausinterne Strategie erarbeiten. Zielstellung sollte dabei 
sowohl die Verankerung des Themas „Zuwanderung – der 
neue Alltag“ als auch die Umsetzungsbereitschaft  und -fä-
higkeit aller Ebenen im eigenen Hause sein. Das Mit- und 
Ernstnehmen der Mitarbeitenden – von der Bereichslei-
tung bis zur Teamassistenz – stellte dabei den wichti gsten 
Teil der Strategie dar. 

Umsetzung

Zuerst wurde die Ausgangssituati on im Haus festgehal-
ten und transparent gemacht. Darauf aufb auend wurde 
von der Geschäft sführung ein Strategieplan erarbeitet. 
Der Strategieplan beinhaltete einerseits die externe Ver-
netzung mit allen themati sch relevanten Akteuren der 
Region. Dies wurde bereits durch die Initi ierung eines 
Regionalworkshops und die gemeinsame Erarbeitung 
eines themati schen Schnitt stellenpapiers mit Unterstüt-
zung des IQ Netzwerkes Sachsen umgesetzt. (siehe Good 
Practi ces „Regionalworkshop“)

Zur Opti mierung und Anpassung der hausinternen Prozes-
se lag der zentrale Teil des Strategieplans in der Planung 
und Umsetzung von Workshops auf den verschiedenen 
Funkti onsebenen. Mitt els dieser sogenannten Führungs-
kräft eworkshops oder Strategieworkshops sollte die the-
mati sche Einbeziehung aller Arbeitsebenen des Hauses 
gelingen. Außerdem sollte damit ein, dem gesetzlichen 
Auft rag entsprechendes, Verantwortungsbewusstsein bei 
allen Mitarbeitenden geschaff en werden.

In Vorbereitung auf diese Workshops erarbeitete die 
Geschäft sführung zusammen mit den jeweiligen Verant-
wortlichen des Hauses sowie mit Unterstützung des IQ 
Netzwerkes Sachsen ihre Vorgehensweise. Es wurde ein 
Instrumentenkoff er aus allen vorhandenen und neu ent-
standenen, themati sch relevanten Instrumenten zusam-
mengestellt. Dieser Instrumentenkoff er wurde in den 
Workshops präsenti ert und den Führungskräft en und Mit-
arbeitenden anschließend zur Unterstützung ihrer Arbeit 
und als Maßgabe zur Verfügung gestellt.
Insgesamt fanden zwei Workshops mit einem zeitlichen 
Abstand von ca. drei Wochen statt . Zum ersten Termin lud 
die Geschäft sführung die Bereichsleitung (ca. 15 Perso-
nen), beim zweiten Termin die Teamleitung der Insti tuti -
on (ca. 50 Personen) ein. Für die Veranstaltungen wurden 
5 bzw. 6 Zeitstunden veranschlagt. Die Geschäft sführung 
war jedes Mal direkt vertreten.

Als Einsti eg in die Themati k stellte in beiden Workshops 
eine Flüchtlingssozialbetreuerin ihre Arbeit und ihre 
persönlichen Erfahrungen mit Gefl üchteten in Gemein-

Ergebnisse/Erfahrungen

Neben den bereits genannten Ergebnissen (explizite Stra-
tegie des Hauses, Instrumentenkoff er, formulierte Erwar-
tungen der Geschäft sführung, zusätzliche Ergebnisse aus 
den Strategieworkshops) wurde in den Diskussionen im 
Strategieworkshop auf Bereichsleiterebene z. B. auch die 
Idee einer Grundsatzrede der Geschäft sführung an alle 
Mitarbeiter geboren. In dieser Grundsatzrede soll der An-
satz des Hauses, die Erwartungen, aber auch die Bereit-
schaft , Rückmeldungen und notwendige Neuerungen aus 
den Teams anzunehmen und umzusetzen sowie Sorgen 
und Ängste der Mitarbeitenden ernst zu nehmen, persön-
lich an die Mitarbeitenden herangetragen werden. Dies 
wurde von den Workshopteilnehmenden als wirksamer 
erachtet, als eine rein schrift liche Mitarbeiterinformati on.

In den drei parallelen Teamleiterworkshops wurden Er-
gänzungen und Implementi erungsmöglichkeiten zusam-
mengetragen, welche die Geschäft sführung „mitnehmen“ 
konnte. Des Weiteren erhielt die Teamleitung den Ar-
beitsauft rag, in ihren Teams einen Teamtag einzuberufen, 
an dem sie den Mitarbeitenden vom Strategieworkshop 
berichten. Es wurde gebeten, weiteren Ergänzungsbedarf 
für den Instrumentenkoff er sowie notwendigen Schu-
lungsbedarf der Mitarbeitenden über die Bereichsleitung 
an die Geschäft sführung rück zu melden.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass ein Mix aus 
den folgenden Faktoren Erfolg verspricht:
• Hausinterne Workshops für alle Funkti onsebenen
• Einbezug aller Ebenen
• Deutliche Federführung der Geschäft sführenden
• klar formulierte Erwartungen und Arbeitsauft räge
• ein fi xierter Verhaltenskodex 
• die Chance, off en alle Unsicherheiten und Ängste an-

zusprechen
• externe Fachmoderati on.

Die Übertragbarkeit auf die verschiedensten Einrich-
tungen und Strukturen ist bei entsprechender Anpas-
sung der einzelnen Formate gegeben. Die maßgebli-
che bzw. initi ati ve Beteiligung der Hausspitze aber ist 
unerlässlich. 

schaft sunterkünft en vor und stand den Anwesenden für 
Fragen zur Verfügung. 
Danach folgte ein inhaltlicher Input. Es gab einen allge-
meinen Informati onsteil zur Gesetzeslage und zum Auf-
trag bzw. der Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit/
Jobcenter. Außerdem wurde die aktuelle Situati on der 
Zuwanderung allgemein und regionsspezifi sch in Zahlen 
und Fakten vorgestellt. Dies diente zum einen dazu, ein 
Grundverständnis zu schaff en, zum anderen einen glei-
chen Informati ons- bzw. Wissenstand aller Beteiligten als 
Diskussionsgrundlage zu erreichen.
Im darauf folgenden Teil des jeweiligen Strategiework-
shops stellte die Geschäft sführung ihren Ansatz bzw. ihre 
Strategie bezüglich der Kundengruppe Zuwanderer und 
den Umgang mit dieser Personengruppe vor und prä-
senti erte den Instrumentenkoff er. Zudem formulierte die 
Geschäft sführung klar ihre Erwartungen an die Bereichs- 
bzw. Teamleitung. 

In der Veranstaltung auf Bereichsleiterebene wurden im 
Anschluss daran Ideen zur Umsetzung und Implementi e-
rung des Themas und der Instrumente sowie Ansprache 
der Teamleitung und Mitarbeitenden diskuti ert und Lö-
sungsvorschläge festgehalten. 
Im Teamleiterworkshop fanden im letzten Teil der Ver-
anstaltung drei parallele Workshops statt . Die Teamlei-
terinnen und Teamleiter hatt en dort die Aufgabe bzw. 
die Möglichkeit den vorgestellten Instrumentenkoff er zu 
bewerten, ggf. zu ergänzen und Möglichkeiten der Imple-
menti erung vorzuschlagen. Die Ergebnisse wurden doku-
menti ert und an die Geschäft sführung weitergegeben.


