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VORWORT 

Die folgende Zusammenstellung enthält Hinweise auf rechtliche und bürokratische 

Verfahren, die durchlaufen werden müssen, um in Deutschland leben und arbeiten zu 

können. Diese Zusammenstellung wird durch die folgenden Wegweiser und Richtlinien 

deutscher Behörden ergänzt: 

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/en/  

https://www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/gefluechtete/  

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkomme

n-in-deutschland.html  

http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-

node.html;jsessionid=32D9A3F69C9A04E1598A66D52B9EBC47.2_cid286  

https://www.make-it-in-germany.com/en/ 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php  

Diese Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden 

lediglich erste Hinweise dazu gegeben, welche Hürden zu nehmen sind. Darüber 

hinaus ist zu beachten, dass sich Verfahren und Rechtsgrundlagen ändern können. 

Daher muss zusätzlich zu diesen Informationen immer geprüft werden, ob diese 

Informationen noch aktuell sind.  

Diese Sammlung richtet sich an die Teilnehmenden der im Projekt REVaLUe 

entwickelten und getesteten Kurse. Diese Kurse sollten aber auch außerhalb des 

Projekts und auch in Deutschland von Weiterbildungsanbietern genutzt werden und in 

der Bildungsarbeit eingesetzt werden können. Daher bietet diese Zusammenstellung 

auch länderspezifische Unterstützungen, sodass die Inhalte direkt genutzt werden 

können.  

 

 

 

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/en/
https://www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/gefluechtete/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html;jsessionid=32D9A3F69C9A04E1598A66D52B9EBC47.2_cid286
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html;jsessionid=32D9A3F69C9A04E1598A66D52B9EBC47.2_cid286
https://www.make-it-in-germany.com/en/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
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MODUL 1- RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

1.1 Einreise nach Deutschland 

Als Bürger*in eines EU-Mitgliedstaates benötigen Menschen für die Einreise nach 

Deutschland kein Visum. Personen, die nicht aus der EU kommen, benötigen für die 

Einreise nach Deutschland ein Einreisevisum. Bürger*innen bestimmter Länder 

können Deutschland bis zu 90 Tage ohne Visum besuchen. Informationen darüber, 

was gilt, erhalten Sie bei einer den diplomatischen Vertretungen Deutschlands im 

Ausland oder auf der Website des Auswärtigen Amtes https://www.auswaertiges-

amt.de . 

Personen, die in Deutschland arbeiten möchten, müssen in der Regel ein Visum 

beantragen, es sei denn, sie sind Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates, Islands, 

Liechtensteins, Norwegens oder der Schweiz. Staatsangehörige Australiens, Israels, 

Japans, Kanadas, Südkoreas, Neuseelands und der Vereinigten Staaten können die 

Aufenthaltserlaubnis auch nach der Einreise beim zuständigen Büro in Deutschland 

erhalten. Die Aufnahme der beabsichtigten wirtschaftlichen Tätigkeit darf erst nach 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erfolgen. 

Für die Einreichung eines Asylantrags ist ein Aufenthalt in Deutschland erforderlich. 

Ein Asylantrag kann nicht bei einer Botschaft der Bundesrepublik Deutschland gestellt 

werden. Dieser Antrag muss persönlich gestellt werden. 

Einen Leitfaden für die ersten Wochen in Deutschland bietet die App "Arrival". Die App 

behandelt die folgenden Themen: Leben in Deutschland, Asyl, Bildung, Arbeit und 

Deutsch lernen 

http://ankommenapp.de/APP/EN/Startseite/startseite-node.html 

 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/
http://ankommenapp.de/APP/EN/Startseite/startseite-node.html
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1.1.1 Antrag auf Asyl 

Der erste Schritt, um in Deutschland Asyl beantragen zu können, ist die Registrierung 

in einem Ankuftszentrum. Wer beispielsweise in Berlin ankommt, muss sich zunächst 

an die Anlaufstelle für Neuankommende wenden. Dort wird mit Hilfe des bundesweiten 

Verteilersystems "EASY" ermittelt, welches Bundesland für die Zulassung zuständig 

ist. Wenn z.B. Berlin zuständig ist, ist der nächste Schritt die Registrierung als 

Asylbewerber beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin (LAF). Dort wird 

ein Ankunftsnachweis ausgestellt, der als temporärer Ausweis dient und 

Voraussetzung für den Leistungsanspruch ist. Der Ankunftsnachweis beinhaltet Name, 

Geburtstag, Nationalität und Foto. Darüber hinaus müssen vor der Ausstellung des 

Dokuments Fingerabdrücke abgegeben werden.  

Nach der Registrierung wird ein Platz in einer Aufnahmeeinrichtung zur Verfügung 

gestellt. Die Dauer der Unterkunft in einer Aufnahmeeinrichtung beträgt in der Regel 

mindestens sechs Wochen, höchstens sechs Monate. Wird der Asylantrag jedoch 

abgelehnt, müssen Personen als Bürger eines so genannten sicheren Herkunftslandes 

in der Erstaufnahmeeinrichtung bleiben, bis sie in ihr Herkunftsland zurückkehren. 

Nach der Registrierung als Asylbewerber muss das Asylgesuch beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge eingereicht werden.  

Ein Dolmetscher wird während der persönlichen Bewerbung zur Verfügung stehen. 

Die erfassten Daten werden mit dem Ausländerzentralregister und dem 

Bundeskriminalamt verglichen, um sicherzustellen, dass es nicht mehr als einen 

Antrag gibt, dass es sich um den ersten Antrag oder einen Folgeantrag handelt. 

Darüber hinaus kann über ein europaweites System festgestellt werden, ob ein 

anderer Staat für das Asylverfahren zuständig ist. 

Nach dem persönlichen Antrag wird die Aufenthaltserlaubnis erteilt.  
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1.1.2 Asylverfahren 

Im Rahmen des Asylverfahrens prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ob 

die Voraussetzungen für Asylanspruch, Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz 

erfüllt sind. 

Mit der Einreichung eines Asylantrags bei einer Geschäftsstelle des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge beginnt die Wartezeit auf diesen Entscheid. 

Solange die Personen verpflichtet sind, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu leben, 

unterliegen sie der sogenannten Aufenthaltspflicht. Während der Dauer der 

Aufenthaltspflicht ist es ihnen noch nicht gestattet eine Arbeit aufzunehmen.  

Vor dem eigentlichen Asylverfahren stellt das Dublin-Verfahren zunächst fest, ob ein 

anderes europäisches Land für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig ist. Damit 

soll sichergestellt werden, dass jeder im sogenannten Dublin-Raum (in der EU, 

Norwegen, Island, der Schweiz oder Liechtenstein) gestellte Asylantrag nur von einem 

Staat geprüft wird. Wurde eine Person bereits in einem dieser Länder registriert oder 

hat sie dort bereits einen Asylantrag gestellt, kann Deutschland keinen zusätzlichen 

asylrechtlichen Schutz gewähren. 

Soll der Asylantrag in einem anderen Staat bearbeitet werden, wird Deutschland bei 

diesem Staat einen Antrag auf Übernahme des Asylantrags stellen. Wenn der Staat 

zustimmt, erlässt das Bundesamt einen entsprechenden Entscheid. Eine Klage 

dagegen und ein Eilantrag können innerhalb einer Woche beim zuständigen 

Verwaltungsgericht eingereicht werden. Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung über 

den Dringlichkeitsantrag ist es nicht möglich, die Person in das ursprüngliche 

ersuchende Land zu überstellen.   

Erfolgt die Überstellung nicht innerhalb von sechs Monaten, so verbleibt die 

Verantwortung bei dem Staat, in dem der Asylantrag zuletzt gestellt wurde. Diese Frist 

kann unter bestimmten Umständen verlängert werden. 

 

Das wichtigste Element des Asylverfahrens ist das persönliche Gespräch mit den 

Antragssteller*innen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt 
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Dolmetscher*innen für die Anhörung. Während der Anhörung ist es möglich, 

individuelle Fluchtgründe zu erläutern. www.Asyl.net gibt einige Informationen über die 

Anhörung im Asylverfahren. 

Nach der Anhörung beginnt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit dem 

Entscheidungsprozess über den Asylantrag. 

Der Film mit dem Titel "Informationen zum Asylverfahren. Ihre Rechte und Pflichten" 

ist eine visuelle Ergänzung zu den schriftlichen Informationen, die nach dem Gesetz 

jedem Asylbewerber zur Verfügung gestellt werden müssen. 

http://multimedia.gsb.bund.de/BAMF/Video/Asylfilm/Asylantrag_german.mp4 

 

Detailliertere Informationen des Bundesamtes sind hier zu finden: 

● https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das

-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile 

1.1.3 Schutz 

Der Schutz, der einzelnen Flüchtlingen gewährt wird, hängt von der zuständigen 

Behörde während des Asylverfahrens ab. In Deutschland gibt es vier verschiedene 

Formen des Schutzes: 

● Asylrecht 

● Flüchtlingsschutz 

● Subsidiärer Schutz 

● Nationales Abschiebeverbot 

In Artikel 16a der Verfassung ist ein Grundrecht auf Asyl festgelegt, das die Grundlage 

für das Recht auf Asyl bildet. Alle Personen, die von staatlichen Stellen politisch 

verfolgt werden, haben in Deutschland das Recht auf Schutz. Die Anerkennung des 

Asylrechts ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Verfolgte über einen sicheren 

Drittstaat (alle anderen EU-Länder, Norwegen, Island, Liechtenstein und die Schweiz) 

nach Deutschland gereist ist. 

http://www.asyl.net/
http://multimedia.gsb.bund.de/BAMF/Video/Asylfilm/Asylantrag_german.mp4
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
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Der Flüchtlingsschutz ist in der Genfer Flüchtlingskonvention definiert. Demnach ist 

ein Flüchtling eine Person, deren Leben oder Gesundheit aufgrund ihrer „Rasse“, 

Nationalität, politischen Überzeugung, Religion oder Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe gefährdet ist. Anders als beim Asylrecht muss die 

Bedrohung nicht von einer staatlichen Stelle ausgehen, sondern kann auch von 

nichtstaatlichen Stellen wie Terrorgruppen, Clans, Kartellen oder Familienmitgliedern 

ausgehen. Das Ministerium prüft regelmäßig, ob der Schutz auch im Heimatland 

möglich gewesen wäre, z.B. durch Umzug in ein sichereres Gebiet. 

Asylberechtigte und Flüchtlinge erhalten eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre mit 

unbegrenztem Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie haben das Recht, ihre Familie wieder zu 

vereinigen. Wird der Antrag innerhalb von drei Monaten nach Bestätigung durch das 

Ministerium gestellt, ist es nicht erforderlich, nachzuweisen, dass die 

Lebenshaltungskosten der Familienmitglieder gedeckt werden können.  Nach drei oder 

fünf Jahren wird das Niederlassungsrecht erteilt, wenn zusätzliche Anforderungen wie 

die Deckung der Lebenshaltungskosten und bestimmte Deutschkenntnisse erfüllt sind. 

Subsidiärer Schutz wird gewährt, wenn die Antragstellenden in ihrem Herkunftsland 

von der Todesstrafe, Folter, unmenschlicher oder unwürdiger Behandlung oder 

Bestrafung bedroht ist. Darüber hinaus gilt der Schutz auch für Zivilpersonen, deren 

Leben oder Gesundheit durch willkürliche Gewalt im Rahmen von bewaffneten 

Konflikten individuell ernsthaft gefährdet ist. 

Gewährt das Ministerium subsidiären Schutz, so erteilt das Ausländeramt eine 

Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr. Diese wird um zwei Jahre nach Ablauf des ersten 

Jahres verlängert, wenn noch ein Grund zum Schutz besteht. Personen, die 

subsidiären Schutz genießen, haben ebenso wie anerkannte Flüchtlinge 

uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Nach fünf Jahren kann die 

Aufenthaltserlaubnis unter bestimmten Bedingungen in eine unbefristete 

Niederlassungserlaubnis umgewandelt werden. 

Zum Schutz von Antragstellern, die nicht die Voraussetzungen für die Gewährung von 

Asyl, Flüchtlingsschutz oder subsidiärem Schutz erfüllen, kann nach 60 Abs. 5 und 7 

AufenthG ein nationales Abschiebeverbot ausgesprochen werden, sofern die 

Abschiebung zu Menschenrechtsverletzungen oder einer erheblichen und besonderen 
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Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit führen würde. Dies kann der bspw. der 

Fall sein, wenn jemand an einer schweren Krankheit leidet, die in seinem 

Herkunftsland nicht behandelt werden kann, wobei schwere gesundheitliche Schäden 

befürchtet werden, wenn die Person zur Rückkehr gezwungen wird. 

Trifft ein nationales Abschiebeverbot zu, wird eine einjährige Aufenthaltserlaubnis 

erteilt, die auch wiederholt verlängert werden kann und die unter bestimmten 

Voraussetzungen nach fünf Jahren auch in eine Niederlassungserlaubnis 

umgewandelt werden kann. Personen, die ein Abschiebeverbot erhalten haben, haben 

eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt und ein eingeschränktes Recht auf 

Familienzusammenführung. 

Asyl ist ein Recht, das in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt ist. Menschen, 

die aus anderen Teilen der Welt vertrieben werden, vor Gewalt, Krieg und Terror 

fliehen, sollen Schutz finden.  

 

Auf folgender Seite finden Sie weitere Informationen über die Phasen des 

Asylverfahrens, das Recht auf Asyl und die verschiedenen Formen des Schutzes 

sowie über den europäischen Kontext: 

 http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/ablauf-des-asylverfahrens-

node.html 

1.1.4 Unterbringung während des Asylverfahrens 

Für die Dauer von sechs Monaten nach der Registrierung können Flüchtlinge 

verpflichtet werden, in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu leben. Wenn Menschen aus 

einem so genannten "sicheren Herkunftsland" kommen (derzeit die folgenden Länder: 

Ghana, Senegal, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Albanien 

und Kosovo), müssen sie während des gesamten Asylverfahrens in der 

Erstaufnahmeeinrichtung bleiben. Andernfalls können sie in eine spätere Unterkunft 

umziehen, in der Regel nach Ablauf von sechs Monaten. Jedoch besteht in einigen 

Regionen ein Unterkunftsmangel, so dass dies länger dauern kann. 

http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/ablauf-des-asylverfahrens-node.html
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/ablauf-des-asylverfahrens-node.html
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Unterkünfte können sowohl Appartements als auch Wohngemeinschaften sein. In der 

anschließenden Unterkunft wird Wohnraum zur Verfügung gestellt, und die Flüchtlinge 

erhalten vom Sozialamt (Asylbewerberleistungen) einen regelmäßigen monatlichen 

Geldbetrag, um notwendige Einrichtungsgegenstände zu kaufen. 

1.2 Sprachkurse 

Es gibt viele Möglichkeiten, Deutsch zu lernen: Schulen, Universitäten, Kulturzentren, 

Vereine und Verbände, Volkshochschulen und private Sprachschulen bieten 

Deutschkurse an. Der Integrationskurs ist eine weitere Möglichkeit Deutsch zu lernen 

und um sich im Alltag verständlich zu machen. Jeder Integrationskurs besteht daher 

aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs. 

Der Integrationskurs umfasst insgesamt 600 Unterrichtsstunden, in den Spezialkursen 

bis zu 900 Unterrichtsstunden, im Intensivkurs 400 Unterrichtsstunden. 

Der Sprachkurs beschäftigt sich zum Beispiel mit wichtigen Themen aus dem Alltag: 

● Arbeit und Beruf 

● Allgemeine und berufliche Bildung 

● Betreuung und Bildung von Kindern 

● Einkauf/Handel/Verbrauch 

● Freizeit- und Sozialkontakte 

● Gesundheit und Hygiene / Menschlicher Körper 

● Medien und Medien nutzen Living. 

Außerdem lernen die Teilnehmenden, Briefe und E-Mails auf Deutsch zu schreiben, 

Formulare auszufüllen, zu telefonieren oder sich zu bewerben. Die Themen variieren 

zudem je nach Kursart. Der Sprachkurs endet mit der Prüfung Deutsch-Test für 

Zuwanderer (DTZ). 

Die eben aufgelisteten und weiterführende Informationen sind hier zu finden: 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/InhaltAblauf/in

haltablauf-node.html  

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/InhaltAblauf/inhaltablauf-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/Integrationskurse/InhaltAblauf/inhaltablauf-node.html
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Online-Portale zur Unterstützung des Erwerbs der deutschen Sprache:  

https://www.goethe.de/de/spr/flu.html?wt_sc=willkommen  

https://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html 

 

1.3 Beruf und Karriere 

Die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses (z.B. Probezeit, Befristung, 

Kündigungsmöglichkeiten) unterliegen dem deutschen Arbeitsrecht. Arbeitsverträge 

können mündlich und schriftlich abgeschlossen werden. Personen, die aus einem 

Nicht-EU-Land kommen, benötigen für ihre Arbeit eine Genehmigung der 

Einwanderungsbehörden. 

Ob es erlaubt ist zu arbeiten, hängt von den in der Aufenthaltserlaubnis genannten 

Bedingungen ab. (z.B. Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, 

Aufenthaltserlaubnis, Erlaubnis zum Verbleib bis zur Abschiebung). 

Wird dort "Beschäftigung nicht erlaubt" angegeben, so ist es in der Regel nicht erlaubt 

zu arbeiten. Wird dort jedoch "Erwerbstätigkeit gestattet" angegeben, kann eine 

Selbstständigkeit oder Beschäftigung ausgeübt werden. Wenn in den Papieren 

"Beschäftigung gestattet" steht, ist es erlaubt, als Arbeitnehmer*in zu arbeiten. Wenn 

dort "Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde" angegeben ist, dann 

empfiehlt es sich, mit einem konkreten Arbeitsangebot zur Ausländerbehörde zu 

gehen und dort eine Genehmigung zu beantragen. Die Ausländerbehörde holt dann 

unter bestimmten Voraussetzungen die Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit 

für die Antragstellenden ein. Dieser Prozess kann mehrere Wochen dauern und ist 

abhängig von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu Lohn, 

Urlaubsanspruch etc. und davon, ob Deutsche und EU-Bürger*innen für den 

gewünschten Job zur Verfügung stehen. 

Im Asylverfahren oder wenn der Aufenthalt von vornherein nur mit Erlaubnis zum 

Verbleib bis zur Abschiebung erfolgt, ist es nicht erlaubt, während der ersten drei 

Monate von der Ausstellung der Einreisebestätigung oder der Aufenthaltserlaubnis bis 

hin zur Abschiebung zu arbeiten. Ein Beschäftigungsverbot gilt auch für den Zeitraum, 

https://www.goethe.de/de/spr/flu.html?wt_sc=willkommen
https://www.iwdl.de/cms/lernen/start.html
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in dem Personen verpflichtet sind, im Aufnahmezentrum zu wohnen (höchstens sechs 

Monate nach der Registrierung). 

Sind diese Fristen abgelaufen, kann das Arbeitsverhältnis mit Zustimmung der 

Einwanderungsbehörde aufgenommen werden. Auch hier holt die Ausländerbehörde 

die Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit für den gewünschten Arbeitsplatz ein. 

Asylbewerber*innen aus so genannten "sicheren Herkunftsländern" unterliegen einem 

dauerhaften Arbeitsverbot, wenn sie nach dem 31.08.2015 einen Asylantrag gestellt 

haben. In diesem Fall ist es ihnen nicht gestattet, während des gesamten 

Asylverfahrens oder auch nur während einer späteren Dauer der Aufenthaltserlaubnis 

bis zur Abschiebung zu arbeiten. Die folgenden Länder gelten derzeit als "sicher": 

Ghana, Senegal, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Albanien 

und Kosovo.  

Will jemand aus dem Ausland zur Arbeit nach Deutschland kommen, muss er oder sie 

bei der deutschen Botschaft im Herkunftsland ein Visum für die Arbeit beantragen. 

Dabei ist zu beachten, dass ein Visum nicht für alle Jobs gleichermaßen erteilt wird. 

Im Allgemeinen ist es für Hochqualifizierte, d.h. für Menschen mit Hochschulabschluss 

einfacher. 

Auch für die Arbeit in Berufen, für die es in Deutschland nicht genügend Interessenten 

gibt ("Mangelberufe"), kann ein Visum erteilt werden. Für Bürger*innen aus Albanien, 

Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien gilt bis 

2020 eine Sonderregelung: Sie können für jede Beschäftigung ein Arbeitsvisum 

beantragen. 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Person in den beiden Vorjahren in 

Deutschland keine Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in Anspruch 

genommen hat und keine Arbeitnehmer*innen aus Deutschland oder der EU für die 

angebotene Stelle zur Verfügung stehen. Im Zweifelsfall sollte eine Konsultation 

eingeleitet werden. Weitere Informationen sind auf der Website des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge zu finden. Detaillierte Informationen bietet auch der Leitfaden 

der Initiative "Make it in Germany". 

https://www.make-it-in-germany.com/de/ 

https://www.make-it-in-germany.com/de/
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1.3.1 Arbeitserlaubnis 

Um eine Arbeitserlaubnis zu erhalten (für die Fälle, bei denen die Aufenthaltserlaubnis 

in der Regel keine Arbeit zulässt) ist ein konkretes Stellenangebot erforderlich. Bei der 

Einwanderungsbehörde gibt es ein Formular, auf dem potenzielle neue 

Arbeitgeber*innen genaue Angaben über die angebotene Stelle machen müssen. Mit 

diesem Formular müssen die Arbeitsagenturen dann gegebenenfalls prüfen, ob es 

arbeitslose Deutsche oder EU-Bürger gibt, denen die freie Stelle zugewiesen werden 

könnte. Für Asylbewerber*innen und Personen mit Aufenthaltserlaubnis bis zur 

Abschiebung ist es in vielen Regionen Deutschlands nicht mehr notwendig, diese 

Kontrolle durchzuführen. Aber auch für sie muss geprüft werden, ob die 

Arbeitsbedingungen den gesetzlichen Vorschriften - Lohn, Urlaubsanspruch etc. - 

entsprechen. Dieser Genehmigungsprozess kann mehrere Wochen dauern. 

Für bestimmte Beschäftigungsformen kann die Ausländerbehörde 

Asylbewerber*innen und Personen mit Aufenthaltserlaubnis bis zur Abschiebung eine 

Arbeitserlaubnis erteilen, ohne dass eine Überprüfung durch die Bundesagentur für 

Arbeit erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für die Berufsausbildung, zum Beispiel 

auch für die Beschäftigung von Hochqualifizierten oder für Praktika, wenn sie nach 

dem Mindestlohnrecht vereinbart wurden oder aus EU-Mitteln finanziert werden. 

Nach einem Aufenthalt von vier Jahren kann jede Beschäftigung im Wesentlichen 

aufgenommen werden, ohne dass die Agentur für Arbeit noch eine Überprüfung 

vornehmen muss. Es ist jedoch zu beachten, dass Personen mit Aufenthaltserlaubnis 

bis zur Abschiebung, denen die Einwanderungsbehörde vorwirft, ihre eigene 

Abschiebung zu verzögern, keine Arbeitserlaubnis erhalten. Gleiches gilt für 

Bürger*innen Albaniens, Bosnien-Herzegowinas, des Kosovo, Mazedoniens, 

Montenegros und Serbiens, wenn sie nach dem 31.08.2015 in Deutschland Asyl 

beantragt haben. 

Eine Arbeitserlaubnis wird von der regionalen Einwanderungsbehörde erteilt, 

nachdem sie eine positive Entscheidung über den "Antrag auf Erlaubnis zur Aufnahme 

einer Beschäftigung" getroffen hat. Zusätzlich zur Bewerbung ist es notwendig, das 

vom Arbeitgeber*in ausgefüllte Formular "Arbeitsspezifikation" und einen 
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Arbeitsvertrag oder die Bestätigung, dass die Stelle dem Bewerber oder der 

Bewerberin erteilt wurde, einzureichen. 

Die Bundesagentur für Arbeit hilft online und vor Ort bei der Arbeitssuche. Dazu ist es 

notwendig, sich dort als arbeitssuchend registrieren zu lassen. Als Asylbewerber*in ist 

es auch möglich, Hilfe bei der Bundesagentur für Arbeit zu erhalten. 

Informationen zum Aufenthalt Status und Arbeitsmarktzulassung: 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/aufenthaltsstatus 

Beantragung einer Beschäftigung: 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/beschaeftigung-

beantragen 

1.3.2 Anerkennung ausländischer Qualifikationen 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) legt das Anerkennungsverfahren 

für Berufe fest, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Dadurch wird sichergestellt. 

dass Berufsqualifikationen aus dem Ausland an die zuständige Behörde verwiesen 

werden, um die deutsche Entsprechung für den jeweiligen Beruf zu finden. Dies 

bedeutet, dass ein Rechtsanspruch darauf besteht, dass ausländische 

Berufsqualifikationen geprüft und gegebenenfalls als gleichwertig mit einem deutschen 

Berufsabschluss anerkannt werden. Dies hängt nicht von der Nationalität ab, sondern 

ausschließlich von der beruflichen Qualifikation. 

In Deutschland ist es möglich, in vielen Berufen - den sogenannten "ungeregelten 

Berufen" - ohne formale Anerkennung der Berufsqualifikation eine Tätigkeit 

aufzunehmen. Dennoch ist eine Überprüfung der Qualifikationen ratsam, da sie es 

Arbeitgeber*innen und Unternehmen ermöglicht, Fähigkeiten und Know-how besser 

zu beurteilen. Für die sogenannten "reglementierten Berufe" ist jedoch eine formale 

Anerkennung ausländischer Ausbildungen und Qualifikationen erforderlich. Dabei 

handelt es sich vor allem um Berufe im Gesundheitswesen (z.B. Arzt*in, 

Krankenschwester/ Krankenpfleger) und im Sozial- oder Bildungswesen. Auf der 

folgenden Website erfahren Sie, ob eine formale Anerkennung für die Ausübung eines 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/aufenthaltsstatus
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/beschaeftigung-beantragen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/beschaeftigung-beantragen
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qualifizierten Berufs erforderlich ist: https://www.anerkennung-in-

deutschland.de/html/de/  

Einen guten Überblick und viele Informationen und Referenzen im Auftrag des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung bietet die Website Anerkennung in 

Deutschland der Bundesanstalt für Berufsbildung.  

Weitere Informationen: 

● http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Anerkennungsv

erfahren/anerkennungsverfahren-node.html 

● www.anabin.de  

● https://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung.html 

● https://www.bmbf.de/de/anerkennung-auslaendischer-berufsqualifikationen-

1091.html 

 

For non-regulated higher education qualifications:  

● https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-

bildungswesen/allgemeines-zur-anerkennung.html 

Bundesagentur für Arbeit:  

● https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/abschluesse-

anerkennen 

Datenbank von Übersetzer*innen:  

● http://www.justiz-dolmetscher.de/ 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:  

● http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-

node.html 

Video zum Anerkennungsverfahren: 

● https://www.bmbf.de/de/media-video-4996.html  

 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Anerkennungsverfahren/anerkennungsverfahren-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/Anerkennungsverfahren/anerkennungsverfahren-node.html
http://www.anabin.de/
https://www.netzwerk-iq.de/berufliche-anerkennung.html
https://www.bmbf.de/de/anerkennung-auslaendischer-berufsqualifikationen-1091.html
https://www.bmbf.de/de/anerkennung-auslaendischer-berufsqualifikationen-1091.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/allgemeines-zur-anerkennung.html
https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen/allgemeines-zur-anerkennung.html
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/abschluesse-anerkennen
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/abschluesse-anerkennen
http://www.justiz-dolmetscher.de/
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ArbeitBeruf/Anerkennung/anerkennung-node.html
https://www.bmbf.de/de/media-video-4996.html
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1.3.3 Bildungsberatung, Arbeits- und 

Ausbildungsvermittlung 

Es ist nicht immer einfach, einen geeigneten Job oder Ausbildungsplatz zu finden. 

Dieser Abschnitt soll daher einige nützliche Informationen über Beratungen zu Bildung 

und Beruf und die Suche nach Arbeit oder Ausbildung geben.  

Um in Deutschland einen geeigneten Beruf zu finden, ist es wichtig, proaktiv zu 

handeln. Die Berufsinformationszentren (BIZ) in den Arbeitsagenturen bieten viele 

Informationen über die in Deutschland angebotenen Berufe, die damit verbundenen 

Aufgaben und die notwendigen Qualifikationen. 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz  

Darüber hinaus beraten und unterstützen die Mitarbeiter*innen der Agentur für Arbeit 

bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz, einem Ausbildungsplatz oder einer 

Ausbildung. Diese Agenturen sind bundesweit vertreten. Auf der Website der 

Bundesagentur für Arbeit können Sie herausfinden, welcher in jeder Region zuständig 

ist: www.arbeitsagentur.de , Menüpunkt "Kontakt/Anschriften der Agenturen vor Ort".  

In einigen Regionen wird auch Bildungsberatung angeboten. Sie beraten bei der Aus- 

und Weiterbildung in Deutschland. So wird beispielsweise ein Beratungsangebot durch 

"bridge" angeboten: http://www.bridge-bleiberecht.de/fuer-gefluechtete/  

Das Programm "Berufsorientierung für Flüchtlinge" (BOF) des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) bietet jungen Flüchtlingen detaillierte Einblicke in 

Ausbildungsberufe im Handwerk. Während des gesamten Programms lernen sie 

Fachterminologie und Kenntnisse für den angestrebten Ausbildungsberuf und erhalten 

zudem sozialpädagogische Unterstützung. Das Programm "Berufsorientierung für 

Flüchtlinge" findet in Workshops und in Unternehmen statt. Die Zielgruppe sind 

Flüchtlinge, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen. 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-

fluechtlinge/de/berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-bof-1955.html 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.bridge-bleiberecht.de/fuer-gefluechtete/
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-bof-1955.html
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-bof-1955.html
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1.4 Unternehmensgründung und Selbständigkeit 

Selbständige Unternehmer*innen spielen eine wichtige Rolle in der deutschen 

Gesellschaft. Deutschland braucht Menschen mit kreativen Ideen, die neue Produkte, 

Prozesse und Dienstleistungen entwickeln können. Ein Problem für jede Person, die 

ein Unternehmen gründet, ist jedoch das finanzielle Risiko. Eine gute Vorbereitung und 

ein angemessener finanzieller Schutz sind daher erforderlich.  

Ob Ausländer*innen sich selbständig machen dürfen oder nicht, richtet sich nach dem 

Aufenthaltsgesetz und dem Freizügigkeitsgesetz (EU). Insbesondere wenn jemand 

aus einem Land außerhalb der EU kommt, sollte er/sie sich über die geltenden 

Gesetze gut informiert sein, z.B. auf dem Existenzgründungsportal: 

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Entscheidung/Ihre-

Startposition/MigrantInnen/MigrantInnen.html  

Auch die Interessenvertreter im Netzwerk IQ arbeiten daran, die 

Arbeitsmarktintegration von Migranten zu verbessern: http://www.wir-gruenden-in-

deutschland.de/  

1.5 Bildungssystem 

Einen Überblick über die Grundstruktur des Bildungssystems in der Bundesrepublik 

finden Sie hier: https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/informationen-zum-

deutschen-bildungssystem.html Zu beachten ist dabei insbesondere das föderale 

System, wodurch es zu Unterschieden im Bildungswesen zwischen den einzelnen 

Bundesländern kommt. 

1.5.1 Kindergarten 

In Deutschland werden viele Kinder in einer Kindertagesstätte (auch Kindergarten oder 

KiTa genannt) betreut. In der KiTa lernen und spielen die Kinder gemeinsam. Die 

Kinder finden neue Freunde und lernen die deutsche Sprache. Das hilft ihnen auch bei 

der Vorbereitung auf die Schule. Die meisten Kinder in Deutschland kommen im Alter 

https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Entscheidung/Ihre-Startposition/MigrantInnen/MigrantInnen.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Gruendung-vorbereiten/Entscheidung/Ihre-Startposition/MigrantInnen/MigrantInnen.html
http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/
http://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/
https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/informationen-zum-deutschen-bildungssystem.html
https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/informationen-zum-deutschen-bildungssystem.html
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von 3 Jahren in den Kindergarten, aber immer mehr Kindergärten bieten bereits Plätze 

für jüngere Kinder an. 

Wenn Menschen Kinder haben und sich in der Ausbildung befinden, arbeiten oder 

studieren, werden ihre Kinder von der Kindheit an bis zum Schulanfang von 

qualifizierten Fachleuten gut betreut.  

1.5.2 Das Schulsystem 

Die Schulpflicht beginnt in der Regel im Herbst des Jahres, in dem ein Kind sechs 

Jahre alt wird. Die Schulpflicht dauert dann in der Regel bis zum Ende des Schuljahres, 

in dem ein junger Mensch 18 Jahre alt wird.  

An den Schulen werden die Jugendlichen zunächst im Vorbereitungskurs intensiv 

sprachlich unterstützt. Dies bereitet sie auf den Wechsel in eine reguläre Klasse vor. 

Das Verfahren ist jedoch in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. 

Diese und weiterführende Informateionen sind hier zu finden: 

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Bildung/Schulsystem/schulsystem-node.html  

1.5.3 Berufliche Bildung 

Bei der Suche nach einem Arbeitsplatz in Deutschland ist es entscheidend, eine 

Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen zu haben. 

Eine Berufsausbildung dauert in der Regel zwischen zwei und drei Jahren und wird in 

der Regel im Rahmen des "dualen Systems" in Deutschland durchgeführt. Das 

bedeutet, dass der Kurs sowohl praktische Übungen am Arbeitsplatz als auch 

theoretische Elemente in einer Schule umfasst. Einige Ausbildungen, z.B. in der 

Krankenpflege, werden nur in Berufsbildenden Schulen ohne gleichzeitige Ausbildung 

in einem Ausbildungsbetrieb angeboten.  

Für den Zugang zu einer Berufsausbildung ist es in der Regel erforderlich, dass 

Bewerber*innen mindestens einen Hauptschulabschluss erworben haben. 

In Deutschland gibt es rund 400 Ausbildungsberufe. Die Berufsinformationsdienste der 

Bundesagentur für Arbeit helfen jungen Menschen bei der Berufswahl.  

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Bildung/Schulsystem/schulsystem-node.html
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Die Berufsorientierungsprogramme und -projekte des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung (BMBF) für Flüchtlinge und Neuzuwanderer werden vom 

Programmbüro Berufsorientierung betreut. Dies sind drei derzeit finanzierte 

Programme: 

● Berufsorientierung für Flüchtlinge (BOF): 

● https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-

fluechtlinge/de/berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-bof-1955.html 

● Flüchtlingsprojekte der Initiative Bildungsketten 

● https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-

fluechtlinge/de/projekte-ueber-die-bildungsketten-

1956.html#%C3%9Cbersicht-der-Projekte 

● Berufsorientierungsprogramm (BOP) 

● https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-

fluechtlinge/de/fluechtlinge-im-berufsorientierungsprogramm-bop-1957.html  

● “JOBSTARTER plus": 

● https://www.jobstarter.de/de/fluechtlinge-und-ausbildung---ein-leitfaden.html 

● Informationsportal der Bundesagentur für Arbeit:  

● http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/einsteigen/ 

● Video zur dualen Berufsbildung: 

https://www.bildungsserver.de/Berufsbildungssystem-UEberblick-497-de.html 

● Berufsinformationszentrum (BIZ): 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsinformationszentrum-biz 

 

1.5.4 Studieren in Deutschland  

In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Hochschulen, die unterschiedliche 

Qualifikationen und Karrierewege anbieten. 

● Universitäten 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-bof-1955.html
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-bof-1955.html
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/projekte-ueber-die-bildungsketten-1956.html#%C3%9Cbersicht-der-Projekte
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/projekte-ueber-die-bildungsketten-1956.html#%C3%9Cbersicht-der-Projekte
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/projekte-ueber-die-bildungsketten-1956.html#%C3%9Cbersicht-der-Projekte
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/fluechtlinge-im-berufsorientierungsprogramm-bop-1957.html
https://www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-fluechtlinge/de/fluechtlinge-im-berufsorientierungsprogramm-bop-1957.html
https://www.jobstarter.de/de/fluechtlinge-und-ausbildung---ein-leitfaden.html
http://www.planet-beruf.de/schuelerinnen/einsteigen/
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● Fachhochschulen/Fachhochschulen/Fachhochschulen 

● Fachhochschulen 

● Musik- und Kunsthochschulen 

● Lehrerbildungseinrichtungen 

● Betriebswirtschaftsschulen 

Je nach Art der Hochschule ist die Zugangsvoraussetzung die Hochschulreife 

(allgemeinbildender Schulabschluss, d.h. Abitur) oder die Fachhochschulreife. Bei 

ausländischen Abschlüssen entscheiden die Akademischen Auslandsämter der 

Institutionen oder der Dienst "uni-assist", ob die Bedingungen erfüllt sind. Inwieweit im 

Ausland erworbene Studienleistungen auf einen Studiengang in Deutschland 

angerechnet werden können, entscheiden die Institutionen selbst. 

Anerkannte Flüchtlinge werden wie internationale Studienbewerber*innen behandelt. 

Ein Studiengang kann auch mit einer Aufenthaltserlaubnis oder einer 

Aufenthaltserlaubnis bis zur Abschiebung begonnen werden. Viele Universitäten 

arbeiten mit dem uni-assist e.V. zusammen, der eine spezielle Website mit 

Informationen für Flüchtlinge eingerichtet hat: https://www.uni-assist.de/gefluechtete/ . 

Welche Schulabschlüsse aus anderen Ländern anerkannt werden, kann in der 

Datenbank anabin der Zentralstelle für Auslandsbildung 

https://anabin.kmk.org/anabin.html nachgelesen werden. Je nach Herkunftsland 

können auch bestimmte Studienzeiten oder bestandene Hochschulzugangsprüfungen 

zur Zulassung an der Universität führen. 

Bei der Suche nach einem Studienplatz gibt der Hochschulnavigator aus dem 

Hochschulkompass Auskunft: https://www.hochschulkompass.de/home.html .  

Informationen für Flüchtlinge, die gerne in Deutschland studieren: https://www.study-

in.de/fluechtlinge/     

Flüchtlinge an Universitäten: Wie der DAAD hilft (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst - DAAD): https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/43153-

fluechtlinge-an-hochschulen-so-engagiert-sich-der-daad/  

https://www.uni-assist.de/gefluechtete/
https://anabin.kmk.org/anabin.html
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://www.study-in.de/fluechtlinge/
https://www.study-in.de/fluechtlinge/
https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/43153-fluechtlinge-an-hochschulen-so-engagiert-sich-der-daad/
https://www.daad.de/der-daad/fluechtlinge/infos/de/43153-fluechtlinge-an-hochschulen-so-engagiert-sich-der-daad/
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Der Bundesverband für Studienangelegenheiten erfüllt öffentliche Aufgaben zur 

wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Unterstützung von 

Studierenden an allen deutschen Hochschulen: https://www.studentenwerke.de/de/ . 

1.5.5 Erwachsenenbildung  

In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, die es ermöglichen sich nach dem Abitur, 

der Berufsausbildung oder dem Studium weiterzubilden. Kurse in der 

Erwachsenenbildung können auch zu einem allgemeinen oder schulischen Abschluss 

führen. Es gibt Tages- und Abendkurse sowie die Möglichkeit, den Unterricht von zu 

Hause aus zu besuchen (z.B. im Rahmen eines Fernstudiums mit einer Universität 

oder Fachhochschule). 

Die Volkshochschulen bieten ein breites Spektrum an Kursen in ganz Deutschland an, 

von Sprach- und Computerkenntnissen bis hin zu politischen und 

gesundheitsbezogenen Themen. 

Die berufliche Weiterbildung hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. In vielen 

Berufen ist es notwendig, nach der Ausbildung das Wissen zu erweitern und zu 

aktualisieren und dazu weitere Kurse zu besuchen und neue Qualifikationen zu 

erwerben. 

Die Bundesagentur für Arbeit ist eine weitere Anlaufstelle, wenn es um berufliche 

Weiterbildung, berufliche Weiterbildung oder Ausbildung geht. 
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MODUL 2 – ORIENTATIVE INFORMATION 

TECHNIQUES 

Vorwort 

Dieses Modul zielt darauf ab, den Betreibern wichtige Instrumente für die Erbringung 

von Orientierungsdiensten an die Hand zu geben und ihnen zu helfen, Fähigkeiten und 

Techniken zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, positiv mit den Migranten in einer 

zielorientierten Perspektive umzugehen.  

Die Modulinhalte ermöglichen es dem Betreiber, Interventionsprojekte zu konzipieren, 

die auf die Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten sind, die erforderliche 

Unterstützung bieten, die bereits vorhandenen Kompetenzen und Fertigkeiten 

verstehen und den besseren Weg für eine Aufwertung der Einstellungen und 

Fertigkeiten im Ankunftsland aufzeigen. 

Ziel des Moduls ist es, dem MSP die grundlegenden Methoden und Instrumente zur 

Verfügung zu stellen, die ihn bei der Orientierung und Begleitung des Einzelnen in 

einem mehrdimensionalen Prozess der Integration unterstützen könnten. 

Mit diesem Ziel werden wir uns nicht nur auf die Beschäftigung konzentrieren, sondern 

wir werden Techniken und Wissen bereitstellen, die nützlich sind, um den Einzelnen 

in anderen grundlegenden Aspekten zu unterstützen, wie z.B. die Unterstützung bei 

der Entwicklung neuer Bindungen und Netzwerke, die die soziale Integration des 

Nutzers fördern könnten. 

Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Unterstützung von Nutzern in schwierigen 

Situationen liegen, wodurch der MSP in die Lage versetzt wird, die Fähigkeiten und 

Kompetenzen zu valorisieren, die nicht ausdrücklich vom Nutzer zum Ausdruck 

gebracht werden. 
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2.1 Ziele des Moduls 

Das Hauptziel dieses Moduls ist es, den Dienstleistern für Migranten zu ermöglichen, 

Aktivitäten im Bereich der Aufnahmedienste durchzuführen und Personen, die bei ihrer 

Anpassung an die neue Umgebung verfolgt werden müssen, orientierende 

Informationen zu liefern.  

Das MSP soll sich um die Rezeption des Einzelnen durch Modalitäten des aktiven 

Zuhörens kümmern; das Verständnis für den Nutzer zum Ausdruck bringen; eine erste 

Analyse der Nachfrage des Nutzers durchführen; die Dienste intern und extern in der 

Rezeptionsstruktur präsentieren, denen, die Hilfe benötigen, ein orientatives Feedback 

auf zwischenmenschlicher Ebene geben und eine Interventionsstrategie für jeden 

konkreten Fall definieren.  

Darüber hinaus sollte der MSP in der Lage sein, Informationen bereitzustellen, die es 

der Person ermöglichen könnten, Zugang zu dem benötigten Dienst zu erhalten, die 

Verwaltungspraktiken im Zusammenhang mit dem ersten Empfang zu aktivieren, die 

Informationen des Dienstempfängers im IKT-System zu registrieren und zu 

aktualisieren. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Anbieter das folgende Wissen entwickelt: 

● Techniken der Informationsrecherche im Internet 

● Elemente der Ethik bei der Erbringung von Dienstleistungen für Einzelpersonen 

● Verfahren für den Zugang zu lokalen/regionalen/nationalen/internationalen 

Arbeitsdienstleistungen (öffentlich und privat) 

● Analysemethoden für die Merkmale des Servicebenutzers 

● Techniken der Kundenrezeption 

● Netzwerke von Sozialdiensten, die auf dem Territorium tätig sind 

● Netzwerke von auf dem Territorium tätigen Arbeitsdiensten 

● Verwaltungsverfahren der Arbeitsverwaltungen 

● Prägendes Angebot auf dem Territorium 
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● Normativ im Zusammenhang mit Arbeitsmarktservices 

● Kenntnis des lokalen Arbeitsmarktes 

● Kenntnisse über das Funktionieren von Dienstleistungen auf dem Territorium 

● Kommunikationstechniken in interkulturellen Kontexten, insbesondere in Bezug 

auf Identitäts- und Beziehungsfragen. 

● Techniken und Instrumente des Managements interkultureller Beziehungen 

● Einführung in die Beratung und Elemente der Arbeit mit Migranten und 

Flüchtlingen. 

 

Als Ergebnis der in diesem Modul aufgezeichneten Aktivitäten können Einzelpersonen 

die folgenden Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben:  

● Förderung des Zusammenhangs zwischen i) Migranten und dem 

Aufnahmekontext; ii) Migranten und Institutionen/lokalen Dienstleistungen 

● Anwendung von Techniken zur Kunden-/Benutzerempfang 

● Anwendung von Techniken zum Verständnis der Bedürfnisse 

● Anwendung von Techniken für eine effektive Interaktion mit dem Kunden 

● Anwendung der etablierten Verfahren für die Erbringung von "First Information"-

Diensten 

● Einsatz von Netzwerktechniken 

● Verwendung von Software für die Verwaltung von Datenbanken 

● Anwendung von Techniken für aktives Zuhören 

● Anwendung von Kommunikationstechniken im interkulturellen Kontext 

● Anwendung von Techniken zur mündlichen Kommunikation 

● Anwendung von Techniken für die Telefonkommunikation 

● Einsatz von Techniken zur Beratung von Dokumentendatenbanken  
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Am Ende dieses Ausbildungsprozesses wird der MSP in der Lage sein, die erste 

Beziehung des Asylsuchenden/Migranten zu den Arbeitsmarktservices zu verwalten, 

eine effektive Bedarfsanalyse durchzuführen und die Dienste zu individualisieren, die 

den Bedürfnissen der Nutzer am besten entsprechen könnten. Er wird in der Lage sein, 

einen Filterdienst zu leisten, der die ersten Informationen über berufliche Möglichkeiten 

liefert und erste Informationen über berufliche, berufliche und formative Möglichkeiten 

liefert. Er wird in der Lage sein, den Kunden auf Dienstleistungen anzusprechen, die 

sich innerhalb oder außerhalb der Struktur befinden, nützliche Informationen aus 

zuverlässigen Quellen zu erhalten und durch eine Reihe von Modalitäten deren 

Verbreitung entsprechend dem Zielnutzer und seinen Bedürfnissen zu heilen. Dank 

einer Verbesserung der Beziehungsfähigkeiten wird er eine auf Vertrauen basierende 

Beziehung aufbauen. 

2.2 Vorüberlegungen und methodischer Rahmen 

Der Migrant Service Provider  wird für die Ausrichtung der Migranten und Asylbewerber 

auf soziale und wirtschaftliche Autonomie und Unabhängigkeit zuständig sein. Dieses 

spezifische Kapitel zielt darauf ab, Informationen über den allgemeinen Rahmen der 

Ausbildung zu liefern, die an die MSP durchgeführt werden muss, um sie in die Lage 

zu versetzen, die Nachfrage der Nutzer zu verstehen und einen wirksamen 

Hilfsmechanismus zu entwickeln, der nach den spezifischen Anforderungen der 

Person entwickelt wurde. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Orientierungsaktivität in verschiedenen 

Kontexten und Situationen durchgeführt wird, sollten die Lernergebnisse dieses 

Moduls flexibel genug sein, um sie für die jeweiligen Lernumgebungen und die 

spezifischen Zielpersonen kontextualisiert zu machen. In diesem Sinne werden wir in 

der Lage sein, ein bestimmtes Projekt der Intervention zu definieren. Eine Vielzahl von 

Bewertungsmethoden ist erforderlich, um zu erkennen, dass wir Trainingsaktivitäten 

in verschiedenen nationalen Kontexten und unter unterschiedlichen Bedingungen 

durchführen werden. 



 
 

28 
 
 

Dieses Modul, dessen Dauer 8 Stunden betragen soll, ist so aufgebaut, dass es in 4 

Lektionen realisiert wird, die ein variables Spektrum von Aktivitäten abdecken, die die 

Fähigkeiten des Migrantendiensteanbieters verbessern könnten: 

● Lektion 1 - Erste Interaktion mit dem Dienstanbieter 

● Lektion 2 - Einführung in die Empfangsdienste 

● Lektion 3 - ADMINISTRATIVE VERFAHREN UND DATENMANAGEMENT 

● Lektion 4 - Bereitstellen von ORIENTATIVEN INFORMATIONEN 

Für jedes dieser Module werden wir Trainingsmaterialien sowie bibliographische und 

sitographische Referenzen zur Verfügung stellen, die den Teilnehmern des MSP 

helfen könnten, ihre Kompetenzen in Bezug auf den jeweiligen nationalen Kontext zu 

erweitern. 

2.3 Interaktionen mit den Kund*innen 

2.3.1 Inhaltsbeschreibung 

Das erste Modul ist dem gewidmet, was der wichtigsten und heikelsten Phase des 

gesamten Aufnahmeprozesses zugeordnet werden könnte: dem ersten Kontakt 

zwischen dem Migranten-Dienstanbieter und dem Dienstleistungsnehmer. Es ist 

äußerst wichtig, unverzüglich eine Vertrauenssituation zwischen dem MSP und dem 

Nutzer zu schaffen und dabei die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass der Begünstigte 

aus einer Situation besonderer Notlage kommen oder noch Unterstützung benötigen 

könnte, um ein für ihn völlig neues Umfeld zu verstehen. 

Dieser Prozess des ersten Kontakts beinhaltet die Entwicklung einer Reihe von 

Kommunikationsfähigkeiten und Kontextverständnis, um das Risiko zu vermeiden, die 

Barrieren, die uns vom Nutzer trennen, zu halten. Unser Ziel in dieser Phase ist die 

Schaffung eines unterstützenden, ermutigenden und sicheren Raums der Interaktion 

mit dem Benutzer, in dem der Einzelne seine Anfrage an den MSP gerne stellen würde. 

Auf dieser Grundlage wird das MSP in die Lage versetzt, eine seit der Aufnahmephase 

aufgebaute Vertrauensbeziehung mit dem Migranten aufzubauen und zu verwalten, 
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die emotional heikle und komplizierte Situationen bewältigt und die Achtung kultureller 

Eigenheiten und unterschiedlicher Standpunkte fördert. 

Ein grundlegender Schritt wird die Entwicklung von Fähigkeiten der 

Konfliktbearbeitung sein, die es dem unterstützten Nutzer ermöglichen, 

Schwierigkeiten und Konflikte mit der neuen Gesellschaft zu überwinden. Mit diesem 

Ziel wird der MSP gelehrt, die folgenden Aktivitäten durchzuführen: 

● Förderung des Verständnisses der gegenseitigen Positionen 

● Aktivitäten zur Verständnisunterstützung und Konfliktbewältigung in der 

Kommunikation 

● Förderung der Übernahme von Verantwortung und Aktivierung des 

Konfliktmanagements 

● Durchführung von Verhandlungsaktivitäten und Ausrichtung der Teile auf das 

Erreichen einer positiven Vereinbarung 

 

Ziel dieses Trainings ist es, Strategien zur Unterstützung der Kommunikation zwischen 

verschiedenen an einer Mediation interessierten Personen bereitzustellen und 

Strategien für die verbale und nonverbale Kommunikation zu identifizieren, die für den 

jeweiligen Anlass am günstigsten sein könnten.  

Wissen: 

● Techniken der Kundenrezeption und Analyse der Probleme und 

sozial/kulturellen Unterschiede 

● Elemente der Ethik bei der Erbringung von Dienstleistungen für Einzelpersonen 

● Kommunikationstechniken in interkulturellen Kontexten, insbesondere in Bezug 

auf Identitäts- und Beziehungsfragen. 

● Techniken und Instrumente des Managements interkultureller Beziehungen 

● Einführung in die Beratung und Elemente der Arbeit mit Migranten und 

Flüchtlingen. 
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Fähigkeiten und Fertigkeiten: 

● Förderung des Zusammenhangs zwischen i) Migranten und dem 

Aufnahmekontext; ii) Migranten und Institutionen/lokalen Dienstleistungen 

● Anwendung von Techniken für aktives Zuhören 

● Anwendung von Kommunikationstechniken im interkulturellen Kontext 

● Anwendung von Techniken zur mündlichen Kommunikation 

● Anwendung von Techniken für die Telefonkommunikation 

● Anwendung von Techniken für eine effektive Interaktion mit dem Kunden 

● Verhandeln und Vermitteln 

 2.3.2 Techniken des aktiven Zuhörens 

Aktives Zuhören ist eine grundlegende zwischenmenschliche Fähigkeit, aber es 

erfordert viel Übung, um erworben und kompetent eingesetzt zu werden. Wenn es als 

aktiver Prozess verstanden wird, wird das Zuhören das Ergebnis einer Reihe von 

bewussten Entscheidungen, die getroffen wurden, um ein besseres Verständnis der 

Botschaften zu erreichen, die von den Personen gesendet wurden, mit denen wir 

sprechen. Dieser Ansatz des Zuhörens ermöglicht es uns, eine stärkere Bindung zum 

anderen Teil zu entwickeln. 

Sobald Sie ein starkes Bewusstsein für seine Mechanismen entwickelt haben, können 

Sie viel effektiver kommunizieren, was einen positiven Gedankenaustausch und die 

Entwicklung von mehr Respekt fördert. Es könnte leicht trainiert werden, wenn man 

die folgenden fünf Regeln beachtet: 
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Wenn wir weiter ins Detail gehen, könnten wir sagen, dass es eine Reihe von 

Mechanismen gibt, die helfen können, das aktive Zuhören (und damit den Erfolg des 

Gesprächs) zu verbessern. Diese Faktoren könnten als "Communication Enhancers" 

definiert und besser verstanden werden, wenn sie im Vergleich zu ihren Gegensätzen 

dargestellt 

 werden: 

Kommunikationshemmer 

 

Kommunikationsförderer 

Beschuldigen und Angreifen 
 

Nachfragen, nach weiteren 
Informationen bitten und gemeinsam 
das Problem lösen 
 

Sich ablenken lassen und 
Körpersprache nutzen die 
Unaufmerksamkeit abbildet 
 

Augenkontakt herstellen, sich dem 
anderen zuneigen und volle 
Aufmerksamkeit schenken 
 

Ablehnen am Problem des anderen 
mitarbeiten zu wollen 
 

Empathie zeigen, die Gefühle des 
anderen bestätigen 

Unterbrechungen 
 

Ruhig bleiben bis die Person ihre 
Ausführungen beendet hat 
 

Moralpredigten halten 
 

Starke Zurückhaltung bei Beurteilungen 

„Ja, aber…“ Aussagen 
 

„Ja, und…“ Aussagen 

Pharaphrasieren Einfühlungsvermögen aktives Zuhören

Nachfragen
Zustimmung und 

Unterstützung 
ausdrücken
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2.3.3 Interkulturelle Kommunikation 

Ein Kommunikationsstil ist die Art und Weise, wie Menschen mit anderen verbal und 

nonverbal kommunizieren. Es kombiniert sowohl sprachliche als auch nonverbale 

Hinweise und ist die Meta-Botschaft, die bestimmt, wie Zuhörer verbale Botschaften 

empfangen und interpretieren. 

Die Redemuster sind durch unseren sozialen Kontext bedingt (zwischenmenschliche 

Beziehungen, physisches und psychologisches Umfeld, andere Kontextfaktoren). 

DIMENSIONEN KULTURELLER WERTE: 

 

Jede Nation und jede Bevölkerung hat einen besonderen Ansatz für diese Aspekte: Es 

ist wichtig, Beziehungen aufzubauen, die auf einem Verständnis der Vielfalt der Werte 

basieren: 

Individualismus

Individualismus ist ein sozialer 
Rahmen, in dem sich 

Einzelpersonen um sich selbst und 
ihre engen sozialen Kreise 

(Haushalte, Familien) kümmern.

Kollektivismus

Der Kollektivismus ist ein sozialer 
Rahmen, der von In-Gruppen und 

Out-Gruppen bestimmt wird: 
Einzelpersonen erwarten, dass ihre 
In-Gruppen ihre Beziehungen mit 

Out-Gruppen gestalten.

Grundlegende Werte

Individualistische Gesellschaften: 
Unabhängigkeit, Unabhängigkeit, 

Selbstständigkeit, Freiheit

Kollektivistische Gesellschaften: 
Zugehörigkeitsgefühl, Schutz, 

Harmonie mit anderen Mitgliedern
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Es ist wichtig, Mittel zu entwickeln, um Unterschiede zu verstehen und ihnen Wert und 

Bedeutung zu verleihen, indem man Strategien für eine positive Integration von 

Individuen entwickelt: 

 

 
 
Nach der Sapir-Whorf-Hypothese bestimmt die Sprache, die wir sprechen, 

insbesondere die Struktur dieser Sprache, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen 

und erleben. 

 

Kontextarme Kommunikation

typisch für individualistische 
Kulturen; Es wird auf spezifische, 
fokussierte Motive geachtet, die 
unabhängig von der Umgebung 

sind.

Kommunikation im hohen 
Kontext

typisch für kollektivistische 
Kulturen; spiegelt eine 

ganzheitliche Denkweise wider, 
wobei der allgemeine Kontext 

immer berücksichtigt wird.

Direkte Kommunikationsstile 

Botschaften zeigen deutlich ihre 
Absichten, Meinungen und 

Bedürfnisse; indivudualistischer 
Kulturstil

Indirekte Kommunikationsstile

Die Sprechenden neigen dazu, 
ihre konkreten Absichten zu 

verbergen, da sie vorsichtiger mit 
konfrontativen Botschaften 

umgehen und kollektivistische 
Kulturen bevorzugen.

Low-Context-Kommunikation

direkte, einfache und klare 
Botschaften;

geringe Nutzung der nonverbalen 
Kommunikation;

hohe Vertrauenswürdigkeit der 
schriftlichen Kommunikation;

sich im Entscheidungsprozess auf 
Fakten und Beweise stützen;

flexible und offene Beziehungen 
zwischen In-Gruppen und Out-

Gruppen

High-Context-Kommunikation

indirekte und implizite Botschaften;

hohe Nutzung der nonverbalen 
Kommunikation;

geringe Vertrauenswürdigkeit der 
schriftlichen Kommunikation;

Verwendung von Gefühlen und 
Intuition im Entscheidungsprozess;

starke Beziehung zwischen In-
Gruppen und Out-Gruppen
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2.4. Empfangsservice 

 

In dieser Lektion werden wir dem MSP grundlegende Informationen über die 

Verwaltung von Empfangsdiensten vermitteln. Dies ist der erste Kontakt zwischen dem 

Migranten und den spezifischen Dienstleistungen, die das Territorium ihm anbieten 

kann. 

Nachdem wir den Benutzer bei der Überwindung der Schwierigkeiten im 

Zusammenhang mit sozialen und kulturellen Barrieren unterstützt haben, werden wir 

uns auf seine spezifischen Bedürfnisse konzentrieren, indem wir verstehen, welche 

seine Fähigkeiten sind und welche seine Erwartungen an das Gastland sind. Auf 

dieser Grundlage wird der MSP in der Lage sein, die Merkmale des Nutzers zu 

analysieren, indem er auswählt, welche Strategien verwendet werden könnten, um 

dem Einzelnen die ersten orientierenden Informationen zu liefern, und wie das auf dem 

Territorium vorhandene Netzwerk aktiviert werden kann, um seine soziale Integration 

zu fördern. 

In dieser Lektion wird dem Migranten beigebracht, Informationen über die 

Dienstleistungsstandards der verschiedenen auf dem Territorium tätigen Fächer, über 

die Hauptakteure, die an den Aktivitäten der Rezeption beteiligt sind, und über das 

Kulturelle Missverständnisse aufgrund unterschiedlicher Kommunikationsstile 

können reduziert werden, indem ein Kontext der Gleichheit geschaffen wird, in 

dem eine Gruppe die andere nicht dominiert. Darüber hinaus, wenn Mitglieder 

aus High-Context- und Low-Context-Kommunikationskulturen miteinander 

interagieren. 

Kulturelle Unterschiede in den Kommunikationsstilen, zusammen mit den 

zugrunde liegenden Unterschieden in den kulturellen Werten und Denkstilen, 

werden zu einer Hauptquelle für Missverständnisse, Misstrauen und Konflikte in 

der interkulturellen Kommunikation. 
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Denken an sie als Netzwerk zu vermitteln, um den Beitrag aller Akteure zu valorisieren 

und gleichzeitig seine Interventionsstrategie im Dienste des Benutzers zu entwickeln. 

Wissen 

● Techniken der Analyse der Merkmale des Benutzers  

● Netzwerke von Sozialdiensten, die auf dem Territorium tätig sind 

● Zugangs- und Dienstleistungsstandards der verschiedenen Subjekte, die auf 

dem Gebiet tätig sind. 

● Hauptakteure, die an den Aufnahmeaktivitäten beteiligt sind: Rollen und 

Funktionsweise 

● Fähigkeiten und Fertigkeiten 

● Anwendung von Techniken zur Kunden-/Benutzerempfang 

● Einsatz von Netzwerktechniken 

● Techniken der Informationsrecherche im Internet 

● Anwendung der etablierten Verfahren für die Erbringung von "First Information"-

Diensten 

● Anwendung von Techniken zum Verständnis der Bedürfnisse 

2.5 Interviewführung 

Generelle positive Sprachregelungen 

 

 

 

 

 

SPRACHREGELUNG 

Wählen Sie eine Sprache, die auf 

die Bedürfnisse des Benutzers 

zugeschnitten ist, mit dem Sie 

konfrontiert sind. 

FRUSTRATIONSREGEL 

Verspreche nicht, was du nicht 

erfüllen kannst: baue einen 

allgemeinen Rahmen von 

Erwartungen auf und versuche 

sofort zu erraten, welche die 

Probleme sein könnten. 
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2.6 Administration und Datenmanagement 

Dieses Modul wird dem MSP die notwendigen Instrumente an die Hand geben, um zu 

verstehen, wie die Aufnahmeverfahren zu handhaben sind und um mit den 

Verwaltungsverfahren der Arbeitsverwaltungen in Kontakt zu treten. Er wird geschult, 

sich mit Datenbank- und Datenmanagementsoftware vertraut zu machen, so dass er 

verstehen kann, wie man Informationen konsultiert. 

Darüber hinaus wird eine spezifische Schulung für die Verwaltung von Verfahren 

angeboten, um autonom sein zu können. 

 

Wissen 

● Verfahren für den Zugang zu lokalen, regionalen und nationalen 

Arbeitsdienstleistungen (öffentlich und privat) 

● Verwaltungsverfahren der Arbeitsverwaltungen 

 

Fähigkeiten und Fertigkeiten 

● Verwendung von Software für das Datenbankmanagement 

● Einsatz von Techniken zur Datenbankberatung 

● Anwendung der etablierten Verfahren für die Erbringung von "First Information"-

Diensten 

2.7 Orientierungsinformation 

In dieser Lektion wird der Anbieter geschult, die notwendigen Informationen 

bereitzustellen, um den Einzelnen in seinem Integrationspfad zu unterstützen. In 

diesem Zusammenhang ist die aktive Beteiligung des Begünstigten von 

entscheidender Bedeutung, um den Erfolg des orientierenden Prozesses zu 

gewährleisten. Dank der Hilfe des MSP kann der Begünstigte einen persönlichen Weg 

zur Integration entwickeln. 



 
 

37 
 
 

 Der Begünstigte muss mit dem mit dem Dienstleister entwickelten Plan einverstanden 

sein und über die Ziele des Plans informiert werden - so werden Missverständnisse 

und falsche Erwartungen an den Prozess der Arbeitsintegration vermieden. 

Der erste Schritt für jeden Einzelnen, der daran interessiert ist, Hilfe im Rahmen des 

Werterahmens zu leisten, besteht darin, umfangreiche Kenntnisse über den nationalen 

Kontext, in dem er tätig ist, zu entwickeln. Im Rahmen dieses Projekts konnte dank der 

Schulung im ersten Modul dieses Projekts ein Wissen über den rechtlichen und 

rechtlichen Kontext entwickelt werden. Die allgemeine Kenntnis des normativen 

Rahmens des Arbeitsmarktes ist ein grundlegender Vorteil für diejenigen, die an einer 

Orientierung interessiert sind. 

Je mehr Informationen der MSP sammeln und zur Verfügung stellen kann, desto mehr 

kann er die Potenziale des Servicenutzers voll ausschöpfen und ihn entsprechend 

seinem Hintergrund, seinen Kompetenzen und Erwartungen in die richtige Richtung 

ansprechen.  

Daher ist eine allgemeine Kenntnis der folgenden Aspekte erforderlich: 

● Allgemeine Informationen über den Arbeitsmarkt im Zielland 

● Kenntnis des institutionellen Rahmens 

● Kenntnis des rechtlichen Rahmens  

● Kenntnis der europäischen und migrationsbezogenen Behörden und 

Integrationsmechanismen im Zielland (z.B. Europäisches Migrationsnetzwerk) 

● Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Informationen über das Ankunftsland 

 

Es müssen grundlegende Informationen über die Beziehungen zu den verschiedenen 

nationalen Einwanderungsbehörden bereitgestellt werden. Die 

Einwanderungsbehörde entscheidet nach ihren eigenen nationalen Mechanismen, ob 

sie dem Einzelnen die Möglichkeit gibt, eine Arbeit aufzunehmen oder nicht, so dass 

ein genaues Verständnis und die Möglichkeit, bei der Erlangung einer Genehmigung 

durch die lokalen Arbeitsagenturen mitzuwirken, eine grundlegende Passage sein 

wird.  
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Um ein angemessenes Maß an sozialer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu 

erreichen, müssen Migranten auf ihrem Weg zur Integration unterstützt werden. Dies 

ist ein äußerst wichtiger Schritt, bei dem der MSP seine neu erworbenen Fähigkeiten 

in den Dienst von Personen stellen muss, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. 

Daher wird er gebeten, besonders auf die spezifische Situation des Benutzers zu 

achten. 

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist der lokale Arbeitsmarkt, denn es ist 

sinnvoll, den territorialen Arbeitsrahmen bei der Erstellung der personalisierten Pläne 

zu berücksichtigen. Die Betreiber in den Dienstleistungszentren für Migranten können 

von einem Netz lokaler Unternehmen profitieren, die bereit sind, beispielsweise 

Asylsuchenden Schulungen am Arbeitsplatz anzubieten. Daher ist es wichtig, alle 

strategischen Organisationen und Verbände, die den Arbeitsmigranten bei der 

Arbeitssuche helfen und sie leiten können, in das lokale Netz aufzunehmen. 

Wissen 

● Techniken der Informationsrecherche im Internet 

● Kenntnis des prägenden Angebots auf dem Territorium 

● Kenntnisse des lokalen Arbeitsmarktes 

● Kenntnisse über das Funktionieren von Dienstleistungen auf dem Territorium 

 

Fähigkeiten und Fertigkeiten 

● Anwendung von Techniken für eine effektive Interaktion mit dem Kunden 

● Anwendung von Techniken zum Verständnis der Bedürfnisse 

● Anwendung von Netzwerktechniken 
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MODUL 3 – SERVICE MANAGEMENT  

3.1 Einleitung 

Neben den anderen Modulen des Studiengangs "Migrant Service Provider" soll das 

Modul "Service Management" eine weitere Grundlage für die Gründung oder den 

Betrieb eines eigenen Sozialunternehmens bieten. Die Kundenorientierung ist in 

Dienstleistungsunternehmen besonders ausgeprägt und wird auch von den Kunden 

gefordert. Um eine hohe Qualität der Dienstleistungen anbieten zu können, muss ein 

strukturiertes und effektives Servicemanagement etabliert werden. Dieses Modul 

bietet den Teilnehmern einige Vorschläge, welche Organisationseinheiten dafür 

benötigt werden. Es sollen Hinweise gegeben werden, wie das Servicemanagement 

aufgebaut, koordiniert und weiterentwickelt werden kann.  

3.1.1 Modulbeschreibung 

Grundlegende Kompetenzen in den Bereichen Rechnungswesen, Statistik, Finanzen 

und Wirtschaft sind die Grundlage für ein erfolgreiches Dienstleistungsmanagement.  

Dieses Modul richtet sich an Fachleute, die in Organisationen für Migranten (in 

Verbänden, NGOs...), aber auch für Migranten arbeiten, die andere Migranten 

unterstützen möchten. In diesem Modul werden die Grundlagen des 

Servicemanagements vorgestellt, insbesondere zur Unterstützung der Erbringung von 

Migrantendienstleistungen. Mit dem Wissen aus diesem Modul können 

Dienstleistungen analysiert, optimiert und die Beziehungen zu den Kunden ausgebaut 

werden. 

3.1.2 Ziele des Moduls 

In diesem Modul wird von den Studierenden erwartet, dass sie die Grundlagen des 

Service Managements kennenlernen und ein größeres Bewusstsein für Service 

Management haben. 
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Mit diesem Modul können die Studierenden die Vorteile des Einsatzes eines Service 

Managements nachvollziehen. Das Modul soll die Studierenden in die Lage versetzen, 

die Effektivität von Servicestrategien und -entscheidungen zu überwachen. Das Modul 

wurde entwickelt, um die Studenten in die Lage zu versetzen, Kommunikations- und 

Koordinationsstrategien zu verbessern und die Servicequalität zu verbessern. 

3.1.3 Learning outcomes 

Wissen 

● grundlegende Methoden zum Entwerfen und Auswerten eines Fragebogens 

kennen 

● wichtige Informationen über den lokalen Dienstleistungssektor für Migranten 

kennen und die wichtigsten Bedürfnisse der Kunden/Migranten verstehen. 

● mit zusätzlichen und weiterführenden Beratungsangeboten vertraut sein, die 

nicht von ihrer eigenen Organisation angeboten werden, um Menschen an 

kompetente und relevante Anlaufstellen weiterzuleiten. 

● mit anderen professionellen Beratungsstellen zusammenarbeiten, die in 

anderen Lebensbereichen beraten. 

● Servicegedanken verinnerlichen, so dass die Bedürfnisse der Kunden 

berücksichtigt werden. 

Kernkompetenzen 

● in der Lage sein, verschiedene Kommunikationsstrategien zu nutzen, um mit 

verschiedenen Partnern angemessen zu kommunizieren. 

● in der Lage sein, Netzwerke und Kooperationen aufzubauen. 

● in der Lage sein, serviceorientiert zu handeln.  

● wissen, wie man mit Zufriedenheit und Unzufriedenheit umgeht. 

● Strategien des Wissensmanagements kennen 

● mit den Grundlagen der Büroorganisation vertraut sein 

● organisatorische Stärke besitzen und wissen, wie man Prioritäten setzt. 
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Einstellungen und Haltungen 

● Kommunikationsfähigkeiten 

● Empathie 

● Netzwerkkenntnisse 

● Geduld 

● Flexibilität 

● Interkulturelle Kompetenzen 

● Aktives Zuhören 

● Aufgeschlossenheit 

3.2 Service Strategien 

Die Serviceplanung besteht aus der Planung von Serviceaktivitäten. Dabei gibt es zwei 

Teilkomponenten: die operative und strategische Serviceplanung. Die operative 

Serviceplanung dient der bestmöglichen Nutzung der vorhandenen Ressourcen für die 

Bearbeitung von Serviceaufträgen. Die Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeiter 

müssen bekannt sein. Mit diesem Wissen können Mitarbeiter bestimmten Aufgaben 

zugeordnet werden. Die strategische Serviceplanung dient der Koordination zwischen 

den Serviceaktivitäten auf operativer Ebene und den strategischen Zielen des 

Unternehmens. Dazu gehören beispielsweise die Planung des zukünftigen 

Personalbedarfs, die längerfristige Umsatz- und Ergebnisplanung sowie die 

Entwicklung neuer Dienstleistungen für das Unternehmen oder die 

Organisationseinheit.  

Service-Strategien konzentrieren sich auf die Konzeption, Entwicklung und 

Implementierung von Service Management als strategisches Kapital. Um eine 

Servicestrategie einzurichten, sind mehrere Schritte erforderlich. 
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3.2.1 Die Kunden verstehen 

Hierbei geht es darum, das Kundenverhalten und die Bedürfnisse besser zu verstehen, 

um den richtigen Service zur richtigen Zeit zu liefern. Es können viele verschiedene 

Methoden der Marktanalyse eingesetzt werden.  

Ein exemplarisches Instrument dafür ist das Benchmarking. Benchmarking ist ein 

kontinuierlicher Prozess, in dem Produkte und Dienstleistungen des eigenen 

Unternehmens gemessen und mit denen des stärksten Wettbewerbers verglichen 

werden. 

Ein weiteres konkretes Werkzeug ist die SWOT-Analyse. Die SWOT-Analyse stellet 

Ergebnisse aus vorangegangenen Analysen zu ausgewählten 

Unternehmensmerkmalen als Stärke oder Schwäche gegenüber. Merkmale, Trends 

und Entwicklungen im Markt oder Umfeld des Unternehmens werden als Chance, 

Potenzial oder Chance (Opportunity) oder als Bedrohung, Gefahr oder Risiko (Threat) 

bewertet - je nachdem, ob die positiven Möglichkeiten oder die negativen 

Bedrohungen für das Unternehmen vorherrschen. 

Weitere Einblicke in den Markt und die Wettbewerber können auch durch Interviews 

und Umfragen bei potenziellen Kunden gewonnen werden. Es ist auch möglich, 

Veröffentlichungen von Branchendaten in Fachzeitschriften und Statistiken zu lesen.  

Wenn die Teilnehmer an dieser Stelle einen genaueren Blick auf andere Werkzeuge 

werfen möchten, können sie im Selbststudium auch die Methoden 

"Branchenstrukturanalyse nach Porter" und die "PESTEL-Methode" nachlesen. 

Marktanalysemethoden helfen Unternehmen, ihre eigenen Ziele zu entwickeln und zu 

bewerten. Es gibt kein einheitliches Schema für eine Marktanalyse. Es hängt immer 

von den individuellen Gegebenheiten sowie Fragen des jeweiligen Unternehmens ab, 

welche Methoden zur Analyse eingesetzt werden. Tatsächlich können KMU mit 

eigenen Daten und frei zugänglichen Informationen mit überschaubarem Zeit- und 

Kostenaufwand Marktanalysen durchführen, um eine Entscheidungsgrundlage für 

Marketing und Vertrieb zu schaffen. 
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3.2.2 Erfassen der eigenen Fähigkeiten 

Die Analyse der eigenen Fähigkeiten kann helfen, die Stärken der eigenen 

Organisation zu identifizieren und zu fördern. Darüber hinaus kann diese Analyse 

helfen, herauszufinden, wo es noch Schwachstellen in der Organisation gibt. Zu 

diesem Zweck sollten die folgenden Aspekte untersucht werden: Eigene Fähigkeiten 

(Prozesse, Organisation, Know-how usw.) und eigene Ressourcen (finanzielle 

Ressourcen, Infrastrukturen usw.), die zur Erbringung der Dienstleistung benötigt 

werden. Der beste Weg, die eigene aktuelle Situation zu beurteilen, ist die 

Durchführung einer Bewertung. Das Ergebnis kann in einem Spinnendiagramm 

dargestellt werden und zeigt deutlich den Handlungsbedarf in mehreren Stufen.  

Nach der Analyse der Bedürfnisse der Kunden und Ihrer Fähigkeiten kann ein Bündel 

von Dienstleistungen zusammengestellt werde. Die folgenden Kapitel zeigen, wie die 

entwickelten Dienste dann evaluiert und ggf. verbessert werden können. 

3.3 Service Controlling 

Controlling ist der Prozess der Zielsetzung, Planung und Kontrolle im Finanz- und 

Leistungsbereich. Das Controlling umfasst Aktivitäten wie Entscheidungsfindung, 

Definition, Fixierung, Steuern und Regeln. 

Wie in jedem Unternehmen hat auch das Controlling seine Berechtigung im 

Servicebereich. In den verschiedenen Leistungsbereichen sind Ziele mit 

entsprechenden Kennzahlen zu definieren, Abweichungen zu ermitteln und 

Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. 

Vor der Definition von Kennzahlen sollten die Serviceprozesse transparent gestaltet 

werden, z.B. Frontservices (Kundengespräche) und Backoffice (Erstellung von 

internen Serviceanweisungen, Abteilungsbesprechungen).   

Um einen tatsächlichen Wissensgewinn durch Controlling zu erreichen, müssen 

aussagekräftige Kennzahlen ermittelt werden. Diese Kennzahlen sollen eine 

zuverlässige Einschätzung der für das Unternehmen wichtigsten Leistungsbereiche 

ermöglichen. Im Folgenden finden Sie einige Controlling-Kennzahlen für den 

Leistungsbereich, die für das individuelle Leistungscontrolling verwendet werden 
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können. Damit das Service-Controlling erfolgreich ist, sollten (realistische) Sollwerte 

definiert werden. Mit diesen können Sie auf einfache Weise die von Ihnen gewählten 

Servicekennzahlen überprüfen.  

Das wichtigste Steuerungsinstrument ist daher der Soll-Ist-Vergleich von Kennzahlen. 

Die von der operativen Planung erstellten Planwerte (Soll) werden in regelmäßigen 

Abständen mit den Istwerten verglichen. Die Kontrollperiode für das operative 

Controlling ist bspw. ein Monatszyklus. 

 

Beispiele für Kennzahlen zur Überwachung des Service Managements: 

● Anzahl der gewonnenen Kunden:  

Eine einfach zu bestimmende Kennzahl des Service-Controllings ist die Anzahl 

der gewonnenen Kunden in einem definierten Zeitraum. Diese Zahl ist jedoch 

weniger aussagekräftig, wenn ein Unternehmen/Organisation nur wenige 

Kunden, aber ein hohes Projektvolumen hat. Gleiches gilt für die Anzahl der 

Bestellungen. 

● Zufriedenheitsindex:  

Führen Sie eine regelmäßige Kundenzufriedenheitsumfrage durch. Stellen Sie 

die gleichen Fragen und leiten Sie einen Prozentsatz aus dem Ergebnis ab. Auf 

diese Weise können Sie leicht messen und verfolgen, ob und wie sich die 

Zufriedenheit Ihrer Kunden verändert hat. Die Methode der 

Kundenzufriedenheitsabfrage wird in diesem Modul in einem nächsten 

Abschnitt einzeln erläutert, da dies ein sehr wichtiges Instrument um den Erfolg 

des Servicemanagements ist, um auf dieser Basis zu bewerten und 

weiterzuentwickeln. 

● Erreichbarkeit:  

Wie lange dauert es, bis eine Anfrage angenommen wird und der Kunde das 

erste Feedback erhält? Barrierefreiheit ist der erste Schritt zu zufriedenen 

Kunden. 
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● Lösungskompetenz:  

Mindestens ebenso wichtig wie die Erreichbarkeit ist die Lösungskompetenz der 

Servicekennzahlen. Denn was nützt Barrierefreiheit, wenn man nicht helfen 

kann? Messen Sie die Bearbeitungszeit von Kundenanfragen und ermitteln Sie, 

wie lange es mindestens, durchschnittlich und höchstens dauert, eine Anfrage 

zu beantworten. Es muss nicht immer schnell gehen. 

3.4 Customer Relationships (Kundenbeziehungen) 

Modul 4 beschäftigt sich mit den "Prinzipien der Kundenbetreuung". In diesem Modul 

geht es darum, wie Prozesse überwacht, gesteuert und geplant werden können. Wie 

keine andere Branche sind Dienstleistungsunternehmen auf zufriedene Kunden und 

deren Empfehlung angewiesen. Aber Sie können Ihre Kunden nur dann mit Ihrem 

Service begeistern, wenn Sie wissen, was Ihre Kunden wollen. Dies wurde bereits im 

Kapitel "Den Kunden verstehen" festgelegt. Jetzt geht es darum, Ihre Kunden gezielt 

zu betreuen.  

3.4.1 Customer Relationship Management Systeme 

Im CRM (Customer Relationship Management) System können beispielsweise 

Kundendaten zentral gespeichert, verwaltet und genutzt werden. Weitere Funktionen 

eines CRM sind: 

● Dokumentation der Kundeninformationen im Detail 

● Personalisierte Kundenansprache 

● Verbesserung des Kundenservice 

● Intensivierung der Kundenbeziehungen mittel- bis langfristig 

● Schaffung einer besseren Kundenbindung 

 

Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter über das Intranet als Informationsportal 

miteinander vernetzt. Dort werden aktuelle Informationen veröffentlicht und können 

von jedermann jederzeit eingesehen werden.  
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Eine große Anzahl von kostenlosen CRM-Tools finden Sie im Internet. Diese lassen 

sich in zwei Kategorien einteilen - kostenlos, aber mit Einschränkungen (auch 

Freemium genannt) und Open Source. Die Freemium-Version kann auf die Anzahl der 

möglichen Benutzer & Kontakte, Speicherplatz oder Funktionen beschränkt werden. 

Open Source hingegen bietet seinen Nutzern ein unbegrenztes und voll 

funktionsfähiges CRM-System. Ein CRM-System kann sich jedoch auch zum Nachteil 

des eigenen Unternehmens entwickeln, wenn eine Software ausgewählt wurde, die 

nicht den Bedürfnissen des Unternehmens entspricht. Dies kann z.B. der Fall sein, 

wenn das Programm für ein kleines Unternehmen zu komplex ist und somit zu viel 

Verwaltungsaufwand erfordert. Daher sollte gerade in kleinen Unternehmen mit einer 

überschaubaren Anzahl von Kunden zunächst geprüft werden, ob ein CRM-System 

überhaupt benötigt wird. 

3.4.2 Umgang mit Zufriedenheit und Unzufriedenheit 

Beim Schreiben der Fragebögen für Kundenzufriedenheitsbefragungen gibt es eine 

Reihe von Elementen zu berücksichtigen. Die erste und wichtigste Frage ist: Was 

wollen wir messen, bzw. welche aussagekräftigen Daten in jedem Fall je nach Service 

und Lösung zu erheben sind. Im Allgemeinen gibt es viele Good Practices, die zu 

diesem Thema ausgetauscht werden, zum Beispiel: 

● Arbeiten Sie als Partner. … 

● Bleiben Sie unkompliziert. … 

● Wählen Sie die beste Liefermethode. … 

● Stellen Sie die gleiche Frage zweimal, aber auf unterschiedliche Weise. … 

● Von Anfang an selektiv sein. … 

● Den Fragebogen testen 

 

Die Wahl der Wörter und Phrasen in einer Frage ist entscheidend, um dem Befragten 

die Bedeutung und Absicht der Frage zu vermitteln und sicherzustellen, dass alle 



 
 

47 
 
 

Befragten die Frage gleich interpretieren. Schon kleine Formulierungsunterschiede 

können die Antworten der Menschen erheblich beeinflussen.  

Technisch gesehen wird empfohlen, jedes Online-Umfragetool zu verwenden, das 

Ihnen Probleme mit der Einhaltung des GDPR erspart: 

● https://www.surveymonkey.com/  

● https://www.surveymonkey.com/mp/sample-survey-questionnaire-templates/  

Weit verbreitet in der Industrie und im dritten Sektor ist ein sehr professionelles 

Werkzeug, das viel hochwertiges Material und sogar viele Vorlagen hat, die als 

Inspiration dienen können. 

● https://surveyanyplace.com  

Es ist ein weiterer kostenloser Service, der auch konsistente Inhalte für die Erstellung 

und das Verständnis von Fragebögen bereitstellt. 

● https://surveyanyplace.com/questionnaire-pros-and-cons/ 

Eine weitere weit verbreitete Anwendung ist: 

● https://www.google.com/forms/about/ 

● Dadurch werden volle Management- und Exportfunktionen und eine 

umfassende Schritt-für-Schritt-Anleitung hinzugefügt: 

● https://support.google.com/docs/topic/9055404?hl=en&ref_topic=1382883 

● https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=9055304 

Wenn die Teilnehmer einen genaueren Blick auf die Instrumente zur Messung der 

Kundenzufriedenheit werfen wollen, sollten sie einen Blick auf das Kano-Modell 

werfen. Das Kano-Modell (auch bekannt als Kano-Modell der Kundenzufriedenheit) ist 

ein Modell zur systematischen Erreichung der Kundenzufriedenheit in einem Projekt 

oder für ein komplexes Produkt. Es beschreibt den Zusammenhang zwischen der 

Erreichung bestimmter Merkmale eines Produkts/Dienstleistung und der erwarteten 

Kundenzufriedenheit. Dieses Modell sollte jedoch eher von externen Beratern genutzt 

werden und ist recht komplex.  

https://www.google.com/forms/about/
https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=9055304
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Kaizen ist ein weiteres methodisches Konzept, das sich auf das Streben nach 

kontinuierlicher und unendlicher Verbesserung konzentriert. Das Konzept wird auch 

als Kontinuierlicher Verbesserungsprozess bezeichnet. Die Verbesserung erfolgt in 

einer schrittweisen, selektiven Perfektionierung oder Optimierung eines Produktes 

oder Prozesses. Auch hier können sich interessierte Teilnehmer weiterbilden, wenn 

sie sich vertiefte Fähigkeiten zur Verbesserung des eigenen Services und 

beispielsweise der Kundenzufriedenheit aneignen wollen. 

3.5. Wissensmanagement 

Wissensmanagement kann dazu genutzt werden, die Fähigkeit eines Unternehmens 

zur Generierung, Anwendung und zum Transfer von Wissen zu verbessern. Diese 

Aktivitäten sollten auch mit dem Ziel durchgeführt werden, profitable 

Kundenbeziehungen aufzubauen.  

Die Mitarbeiter mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten sind die wichtigsten 

Produktionsfaktoren eines jeden Dienstleisters. Umfangreiche fachliche Kenntnisse 

und Fähigkeiten sind die Grundlage für eine erfolgreiche Leistungserbringung. Daher 

ist ein gezieltes Management des Wissensfaktors sehr wichtig. 

Die folgenden Methoden können verwendet werden: 

● Aus- und Weiterbildungskonzepte und -maßnahmen, interne und externe 

Schulungen 

● Personalentwicklungspläne, Mitarbeitergespräche und Vereinbarung von 

Kompetenz- und Qualifikationszielen 

● Job-Rotation, unterschiedliche Projektteams 

● Wissensspezialisierung, verbunden mit der Möglichkeit, bei Bedarf Zugang zu 

relevanten Experten zu erhalten. 

● Wissensdatenbanken zu relevanten Themen, mit Kompetenzprofilen, Projekt- 

oder Erfahrungsdokumentation und Expertendatenbanken. 

● Teambesprechungen zum Informationsaustausch 
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Ein Beispiel dafür, über welche Inhalte sich ein Migrant Service Provider informieren 

sollte, ist im Folgenden aufgeführt. Darüber hinaus werden Links mit weiteren 

Informationen hinzugefügt, damit Sie diese Informationen selbstständig erweitern und 

aktualisieren können. Dies wäre ein erster Ansatzpunkt, um ein 

Wissensmanagementsystem mit Inhalten zu füllen. 

Während sich die Medien und die öffentliche Debatte auf die anfängliche Aufnahme 

von Migranten konzentriert haben, haben die jüngsten Zuwächse bei den 

Neuankömmlingen die zugrunde liegenden Schwächen der Governance sowohl für die 

kurz- als auch für die langfristigen Reaktionen auf die Integration deutlich gemacht. 

Solche Schwachstellen resultieren oft aus der mangelnden Koordinierung der Politiken 

in verschiedenen Sektoren (z.B. Arbeit, Gesundheit, Wohnen und Bildung) sowie auf 

Regierungsebenen.  

Es ist notwendig, diese Politiksilos zu durchbrechen, um kohärente Reaktionen auf 

lokaler Ebene zu entwickeln und nichtstaatliche Akteure einzubeziehen. Die jüngsten 

Ereignisse waren auch ein Katalysator für Innovationen im öffentlichen Sektor, indem 

sie Entscheidungsträger aus allen Politikbereichen sowie von der nationalen und 

lokalen Ebene zusammenbrachten. Inspirierende Beispiele finden Sie in diesem 

Bericht. Solche neuen Governance-Ansätze sind auch nützlich für den Aufbau 

widerstandsfähigerer Gemeinschaften für alle Gruppen, einschließlich ehemaliger 

Migranten und anderer gefährdeter Gruppen. Die effektive Integration von Migranten 

ist ein kritisches Thema für die regionale Entwicklung. Migranten lassen sich oft in 

Ballungsräumen nieder, um Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, sozialen 

Netzwerken und Arbeitsplätzen zu erhalten und mit ihren Fähigkeiten und ihrer Vielfalt 

zur lokalen Entwicklung beizutragen. In vielen Ländern suchen ländliche Gebiete neue 

Einwohner, um ihre wirtschaftliche und demografische Basis wiederzubeleben, und sie 

können versuchen, mehr Migranten aufzunehmen. In diesem Zusammenhang könnten 

regionale Wirtschaftsentwicklungsstrategien die wichtige Rolle berücksichtigen, die 

Migranten bei der Förderung einer lokalen Wirtschaft spielen können.  

- Auf europäischer Ebene gibt es eine Reihe von allgemeinen Informationsquellen: 

● https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-

urban-development/priority-themes/inclusion-migrants-and-refugees-cities_en 
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Und wieder im Innenministerium der Kommission: 

● https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/integration/action-plan-integration-third-country-nationals_en 

-Das Hauptnetz, das als Maßstab für die Dienstanbieter dient, sind: 

● https://ec.europa.eu/migrant-integration/the-eu-and-integration/networks 

Und auf europäischer Ebene ist dies die wichtigste Quelle, um auf dem Laufenden zu 

bleiben: 

● https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-of-migrants-and-refugees 

Hier finden Sie lokale Informationen nach Ländern: 

● https://reliefweb.int/topics/refugeesmigrants-emergency-europe 

Auf lokaler Ebene in Großbritannien zum Beispiel können Sie in der wichtigsten 

etablierten Nichtregierungsorganisation beginnen: 

● https://www.migrantsorganise.org/ 

3.6. Netzwerken 

Als Dienstleister sollte der Teilnehmer in der Lage sein, eine Agenda der Kontakte, 

einen ausgewählten und kuratierten Satz von Newslettern seiner lokalen 

Interessenvertreter und eine Reihe von Newsfeeds zu Themen zu erstellen und zu 

pflegen. Wir können all dieses Wissen als Querschnittsthema des 

Netzwerkmanagements aufgreifen: 

Im Allgemeinen sollten die Teilnehmer eines professionellen Netzwerks eine Reihe 

von Routinen erwerben, um ein professionelles Netzwerk zu erhalten, auszuhalten und 

zu pflegen: 

● Bleiben Sie in Kontakt. Erwarten Sie nicht, dass es ausreicht, nur den Namen 

eines anderen auf Ihrer Kontaktliste zu haben. 

● Verbinden Sie Ihre Kontakte. Teilen Sie Verbindungen mit anderen Personen 

auf relevante und sinnvolle Weise, die Ihre themenspezifischen Kontakte 

festigen. 

https://www.migrantsorganise.org/
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● Fragen Sie, wie Sie helfen können. 

● Ressourcen teilen. 

● Einbeziehen und zusammenarbeiten. 

● Nehmen Sie an gesellschaftlichen Veranstaltungen teil. 

● Aktualisieren Sie Ihre Social Media Seiten. 

Um wirklich erfolgreich im Networking zu sein, müssen Sie ständig neue Verbindungen 

knüpfen und gleichzeitig die Beziehungen pflegen, die Sie haben. Dies könnte ein 

exemplarisches Ergebnis dessen sein, was von diesem Lernergebnis auf lokaler 

Ebene in London erwartet wird: 

● https://www.uel.ac.uk/-/media/main/images/psychology/refugee-mental-health-

and-wellbeing-portal/directory-of-refugee-

organisations.ashx?la=en&hash=2A98DC8A1FF7D69173240DA62FE3A469B

C4ECBDA 

● https://www.refugeecouncil.org.uk/servicedirectoryupdate 

● http://londonwelcomeproject.org/ 

● https://www.migranthelpuk.org/ 

● http://www.hackneymigrantcentre.org.uk/ 

● https://islingtoncentre.co.uk/ 

Die folgenden Aktivitäten können zum Auf- und Ausbau eines Netzwerks verwendet 

werden: 

● Vernetzung mit Partnerorganisationen, Behörden, Fachleuten, professionellen 

Sozialarbeitern   

● Reden in der Öffentlichkeit und Teilnahme an Networking-Veranstaltungen 

● Gespräche mit Flüchtlingen und Unternehmen 

● Support-Team  

● Regelmäßige professionelle Teambesprechungen, Supervision, Training 

● Regelmäßige Recherche relevanter Kontakte und Netzwerke 
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MODUL 4 – GRUNDSÄTZE DER 

KUNDENBETREUUNG 

4.1 Vorwort 

Dieses Modul richtet sich an Fachleute, die mit Migranten arbeiten (in Verbänden, 

NGOs, etc.), aber auch an Migranten, die andere Migranten unterstützen möchten. 

In diesem Modul werden wir einen breiteren Blick auf die Prinzipien der 

Kundenbetreuung für Dienstleistungen werfen, die sich an gewöhnliche Kunden 

richten, und untersuchen, wie diese Prinzipien auf den Bereich der 

migrantenorientierten Dienstleistungen übertragen werden können.  

Im Laufe der Jahre hat der Kundendienst einige ausgefeilte Methoden für den Umgang 

mit seinen Kunden entwickelt. Dieses Fachwissen kann genutzt werden, um die 

Beziehung zwischen Migranten und denjenigen, die sie unterstützen, zu verbessern.  

In diesem Fall sollten die Grundsätze der Kundenbetreuung mit non-formaler und 

informeller Unterstützung einhergehen und professionelle Dienstleistungen umfassen. 

Alle Aktivitäten und Verhaltensweisen, die die Erbringung von Dienstleistungen 

verbessern und das Funktionieren der Organisation unterstützen, in der Fachleute und 

Migranten/Flüchtlinge arbeiten, sollten in diese Kategorie aufgenommen werden; wie 

z.B. nicht-formale und informelle Beratung zur Unterstützung von Migranten.  

Einige dieser Aktivitäten und Verhaltensweisen können auf den ersten Blick unbemerkt 

bleiben, da sie so einfach sein können wie eine richtige Einstellung - lächelnd, bequem 

und beruhigend....... Eine gute Kommunikation ist unerlässlich, damit der 

Kundenservice (oder die Beratung von Migranten) unter fairen Bedingungen arbeiten 

kann, so dass diese weniger offensichtlichen Aspekte der Interaktion zwischen 

Anbietern und ihren Kunden nicht ignoriert werden sollten.  
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4.1.1 Zielsetzung des Moduls 

Unser oberstes Ziel ist es, Fachleute und Migranten über die Grundsätze der 

Kundenbetreuung für Unternehmen zu informieren. Wir interessieren uns vor allem für 

die Kundenbetreuung als "After Sales Services" und nicht für Methoden zur 

Umsatzsteigerung. Insbesondere werden wir in diesem Modul sehen, inwieweit wir 

diese Kriterien bei der Tätigkeit als Sozialarbeiter anwenden können. 

Wir setzen uns auch dafür ein, Migranten und Flüchtlinge zu ermutigen, an 

Dienstleistungen teilzunehmen, die auf ihre Gemeinschaften ausgerichtet sind. Der 

Nutzen von Migranten, die diese Rolle übernehmen, ist ein doppelter. Auf der einen 

Seite wird dies einigen Migranten ermöglichen, schnell zu aktiven Mitgliedern der 

Gesellschaft zu werden und sie zu ermutigen, autonom zu sein. Andererseits sollte 

ihre Teilnahme an Sozialdiensten eine faire Kommunikation zwischen Organisationen 

und den Zielgruppen verbessern und die Erbringung von Sozialdienstleistungen in 

gewisser Weise demokratisieren. Migranten und unter ihnen Flüchtlinge, die bereit 

sind, in sozialen Diensten zu arbeiten, sollten wesentliche Bestandteile von 

Programmen sein, die sich an Migranten richten. 

Fachleute sollten geschult werden, um jedem Kunden einen angemessenen und 

persönlichen Service zu bieten. Dies bedeutet einen Transfer von 

Schlüsselinformationen im Bereich der Kommunikation und die Annahme bestimmter 

Strategien, die die Beziehung zwischen dem Sozialarbeiter und den Menschen, an die 

er sich wendet, verbessern sollen. In diesem Zusammenhang sollte auch die 

Kommunikation innerhalb des Unternehmens selbst aus Gründen der Transparenz 

und Verantwortlichkeit verbessert werden. Es sollten Informationen zum Thema 

interkulturelle Mediation gegeben werden, und wie sie Migranten helfen kann - bei der 

Problemlösung, dem Aufbau von Vertrauen und der Stärkung der interkulturellen 

Sensibilität. 

Schließlich wollen wir die Fachleute mit dem Begriff der non-formalen und informellen 

Arbeit von Fachleuten vertraut machen, was bedeutet, dass Teile der 

Dienstleistungsarbeit abstrakter sind. So wie der Kundenservice die 

Kundenzufriedenheit verbessern will, sollte auch die Sozialarbeit die Stimmung 
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derjenigen verbessern, die die Dienstleistung erhalten. Die Art und Weise, wie die 

Menschen behandelt werden, hat einen immensen Einfluss auf die Erbringung von 

Dienstleistungen und deren endgültigen Erfolg oder Misserfolg. Ein Anbieter, der die 

Gefühle und das Verhalten seines "Kunden" berücksichtigt, wird selbst viel eher zu 

Kooperation und Aufrichtigkeit inspirieren. Diese Einstellungen und kleinen Nuancen 

in der Kommunikation sind keine Aufgaben an sich, sondern sie sollten unabhängig 

voneinander untersucht werden, um die Gesamtqualität der Dienste zu verbessern. 

4.1.2 Erwartete Lernergebnisse 

Wissen 

Nach Abschluss des vorgeschlagenen Trainings wird von den Teilnehmern erwartet, 

dass sie über bessere Kenntnisse der folgenden Themen verfügen oder bereit sind, 

sich über diese Themen zu informieren 

● Grundsätze der Kundenbetreuung im Unternehmen oder im Geschäftsleben 

● Grundsätze für die Erbringung von Dienstleistungen für Migranten 

● Nicht-formale und informelle Dienstleistungen 

● Auswirkungen einer positiven Einstellung 

● Sensibilisierung für Konflikte oder Abneigung zwischen Migranten 

● Sensibilisierung für Konflikt- und Migrationsfragen  

● Kulturelle Fragen, einschließlich derjenigen, die sich auf das Geschlecht 

beziehen 

● Funktionieren von Organisationen 

● Armut in den Innenstädten, soweit sie mit dem Leben von Asylbewerbern und 

Flüchtlingen verbunden ist. 

 

Kernkompetenzen 

● eine kundenfreundliche Umgebung schaffen 

● Achtung der Vertraulichkeit des Unternehmens 
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● bieten einen einladenden, persönlichen und vertrauenswürdigen Service für 

Menschen in extremen Notlagen. 

● Beziehungen aufbauen und sich mit anderen verbinden. Bedürfnisse auf 

individueller und allgemeiner Ebene ermitteln (für Migranten oder für die 

Organisation). 

● effektive Kommunikation mit Personen mit englischer/nationaler Sprache (aus 

dem Gastland) als Zweitsprache. 

 

Einstellungen und Umgangsformen 

● andere Kulturen verstehen, um in einem multikulturellen und vielfältigen Umfeld 

arbeiten zu können. 

● Mitgefühl (ungleich Mitleid) für die Situation und die Bedürfnisse der Flüchtlinge 

● Respekt vor der Autonomie der Menschen und ihrem Recht, ihre eigenen 

Entscheidungen zu treffen. 

● Zuhörfähigkeiten, Geduld und Einfühlungsvermögen 

● Haftung & Vertrauenswürdigkeit  

● Respekt, Aufgeschlossenheit, Vertrauen 

4.2 Notwendige Elemente guter Serviceleistungen 

Die Erbringung einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung erfordert eine breite 

Palette von Fähigkeiten, dazu zählen konkrete Aufgaben wie ;  

● Probleme lösen, Vertrauen aufbauen, interkulturelle Sensibilität, professionelle 

Verwaltung und gute innere Kommunikation fördern. 

● Identifizierung und angemessene Reaktion auf Schutz- und Schutzprobleme mit 

schutzbedürftigen Kunden, einschließlich Kindern und schutzbedürftigen 

Erwachsenen. 

● Durchführung sensibler und umfassender Interviews mit Servicenutzern, um 

deren Bedürfnisse zu ermitteln. 
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● Bereitstellung von kontinuierlicher Dolmetschung 

● Die Sensibilität des Einzelnen respektieren  

● Unterlassen Sie es, Stereotype, Klischees und diskriminierende 

Verhaltensweisen zu verewigen. 

4.3 Prinzipien der Kundenbetreuung 

Wir werden zunächst die Prinzipien der Kundenbetreuung im Unternehmen erläutern, 

um sie auf ein nicht gewinnorientiertes Umfeld anzuwenden. 

4.3.1 Grundsätze der Kundenbetreuung   

Das Verständnis der vorgenannten Aufgaben und die Sicherstellung einer konstanten 

Leistung ist einfacher, wenn sie auf das Wesentliche reduziert werden, das als 

Basiskriterien dargestellt wird.  Dies ist in ähnlicher Weise wie bei Unternehmen, die 

ihren Verbrauchern Kundenbetreuung auf der Grundlage ihrer Richtlinien bieten, die 

auf gemeinsamen Prinzipien basieren. Tatsächlich werden die Prinzipien hier aus dem 

Customer Care Playbook übernommen. Hier werden wir uns mit fünf Hauptprinzipien 

der Kundenbetreuung befassen, aber auch andere können berücksichtigt werden; 

dennoch sollte dies ein guter Ausgangspunkt für jeden sein, der versucht, eine starke 

Kundenbetreuungskultur in seiner eigenen Organisation aufzubauen und zu erhalten. 

4.3.2  Customer Care Prinzip 1: Anlaufstelle 

Kunden wissen oder sehen normalerweise nicht, was hinter den Kulissen vor sich geht, 

daher stammt ihre Meinung über Ihr Unternehmen von "Customer Touchpoints". Diese 

Kundenkontaktpunkte treten immer dann auf, wenn ein Kunde mit Ihrem Unternehmen 

in Kontakt kommt und diese Erfahrung nutzt, um sich einen Eindruck von unserem 

Unternehmen zu verschaffen. Frontmitarbeiter - ob persönlich, am Telefon oder per E-

Mail - stehen in direkter und ständiger Kommunikation mit Ihren Kunden. Eine 

Investition in die Fähigkeiten und das Wissen dieser Mitarbeiter ist in hohem Maße 

eine Investition in die Kundenzufriedenheit. Je besser sie die Kunden behandeln, desto 

mehr positives Feedback werden sie erhalten. Ein antagonistischer oder 

indifferenzierter Austausch zwischen dem Kunden und dem Mitarbeiter kann sich 
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negativ auf die Gesamterfahrung des Kunden auswirken. Eine schlechte Erfahrung 

kann zu einem Vertrauensverlust des Kunden führen, der durch mangelnden 

Informationsaustausch noch verstärkt werden kann. Dies ist stets zu bedenken auch, 

wenn es nicht einfach ist, einem Kunden, der unkooperativ ist, eine Serviceleistung zu 

bieten.  

Ein Sachbearbeiter ist die zentrale Anlaufstelle zwischen dem Unternehmen und der 

bedürftigen Person. Eine gute Beziehung zwischen den beiden ist für die Erbringung 

der Dienstleistung unerlässlich. Alle Mitarbeiter, die regelmäßig mit "Kunden" in 

Kontakt kommen, sollten Anleitungen erhalten, wie man mit ihnen "umgeht", wie man 

eine gute Kommunikation aufbaut und aufrechterhält, wie man sie anspricht, wie man 

mit heiklen Themen umgeht usw. In beiden Szenarien verbessert ein zufriedener 

Kunde die allgemeine Servicequalität und fördert die Kontinuität. 

4.3.3 Customer Care Prinzip 2: Zufriedenheit der 

Mitarbeiter*innen 

Studien haben gezeigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen der 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter und der Qualität der Kundenbetreuung dieser 

Mitarbeiter besteht. Kundenbetreuung - ob Schuhe verkaufen oder Server reparieren 

- ist ein an sich lohnender Beruf. Einfach ausgedrückt, es fühlt sich gut an, jemandem 

zu dienen, etwas Gutes mit einer anderen Person zu tun. Dies ist die Art von 

Einstellung, die die Mitarbeiter motiviert, eine starke Kultur der Kundenbetreuung zu 

schaffen, aber das passiert in der Regel nicht, wenn die Mitarbeiter sich nicht selbst 

von ihrem Unternehmen geschätzt und mit ihrem Job zufrieden fühlen. Es mag 

offensichtlich klingen, aber es ist erwähnenswert: Wenn Mitarbeiter am Arbeitsplatz 

nicht zufrieden sind, sind sie in der Regel nicht motiviert, ein hohes Maß an 

Kundenbetreuung zu zeigen; bestenfalls tun sie gerade genug, um durchzukommen. 

Es sollte darauf geachtet werden, den Arbeitnehmern zu zeigen, dass ihre 

Bemühungen gewürdigt werden, was über das Gehalt hinaus eine Führungskultur 

erfordert, die transparent und respektvoll gegenüber den Mitarbeitern ist. Die 

Wertschätzung für die Leistung inspiriert zu mehr Fleiß. 
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Für Menschen, die in Sozialen Bereichen arbeiten, ist der Wert der erbrachten 

Dienstleistung offensichtlich viel höher. Ohne ein unterstützendes Arbeitsumfeld und 

eine für die Anliegen der Mitarbeiter aufgeschlossene Unternehmensführung können 

sich die Menschen jedoch ebenso leicht unterbewertet fühlen und dadurch unmotiviert 

werden. Es sei darauf hingewiesen, dass soziale Arbeit zwar lohnender ist, aber oft 

auch viel persönlicher, und eine Beziehung zwischen einem Fallarbeiter und einer 

bedürftigen Person geht weit über die eines Kundenbetreuers und die Beziehung eines 

Verbrauchers hinaus. Für den Kunden sind die Einsätze viel höher, die Situation ist 

auch oft viel dringender. All dies bedeutet, dass die Sozialarbeit das Potenzial hat, viel 

umfassender zu sein. Auch der monetäre Ausgleich kann in vielen Fällen nicht 

zufriedenstellend sein. Auch die Sachbearbeiter müssen gewürdigt werden, ihre 

entscheidende Rolle für Menschen, die Hilfe benötigen, sollte anerkannt werden.   

4.3.4 Customer Care Prinzip 3: Wertschätzung der 

Kund*innen 

Das dritte Grundprinzip der Kundenbetreuung besteht darin, den Kunden zu zeigen, 

dass sie von Ihrem Unternehmen geschätzt werden. Viele Unternehmen machen den 

Fehler, davon auszugehen, dass Kunden dies wissen und nicht explizit informiert 

werden müssen. Natürlich ist der wichtigste Aspekt, um den Kunden zu zeigen, dass 

sie geschätzt werden, die rechtzeitige, effiziente und korrekte Bearbeitung ihrer 

Bedürfnisse oder Anfragen. Bei jedem einzelnen Kundenkontaktpunkt sollten die 

Mitarbeiter eine Denkweise beibehalten, die darauf abzielt, das Geschäft und das 

Vertrauen der Kunden zu verdienen, ohne es für selbstverständlich zu halten. 

Für eine Person, die in ein neues Land zieht, insbesondere als Flüchtling, haben viele 

Teile der Reise das Potenzial, erniedrigend oder unwürdig zu sein. Ein Migrant wird 

regelmäßig Kontrollen, Verfahren, Anhörungen, Bewerbungen usw. unterzogen. 

Dieser Prozess ist besonders akut für neue Migranten. Für soziale Dienstleistungen 

kann die Überwindung dieser Benachteiligungen und das Zeigen eines Migranten, 

dass sie geschätzt werden, sehr hilfreich sein; sie kann die Motivation anregen, 

Migranten zu motivierten Individuen zu machen. Als Individuum nach vielen möglichen 
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Schwierigkeiten, die aufgetreten sind oder im Prozess des Geschehens, bewertet zu 

werden, kann helfen, die Entschlossenheit dieser Individuen zu stärken. 

4.3.5 Customer Care Prinzip 4: Interne und externe 

Kundenbetreuung 

 Interne Kunden sind die Kollegen des Unternehmens. Allzu oft legen Unternehmen 

großen Wert auf eine externe Kundenbetreuung und verlieren dabei die Tatsache aus 

den Augen, dass interne Kunden genauso wichtig sind. Denn irgendwo auf der Linie 

wird der Service für einen internen Kunden in einer externen Kundentransaktion 

sichtbar. Unternehmen, in die eine Kundenbetreuungskultur wirklich eingebettet ist, 

machen keinen Unterschied in der internen und externen Betreuung. Die Mission jedes 

Mitarbeiters ist es, bei jeder Aufgabe Spitzenleistungen zu erbringen. 

Soziale Dienstleistungen erfordern oft die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Akteuren, darunter verschiedene staatlich geförderte Organisationen auf lokaler und 

nationaler Ebene, staatliche Mittel, Partnerschaften mit der Privatwirtschaft, andere 

Verbände, religiöse Organisationen usw. Eine gute Beziehung zu diesen Gruppen 

ermöglicht es Unternehmen, schwierigere Aufgaben zu übernehmen, mehr Menschen 

zu helfen, zu wachsen und auch andere wachsen zu lassen. Daher sollten diese 

Partnerschaften gepflegt und Partner aus verschiedenen Lebensbereichen 

regelmäßig kontaktiert werden. Mehr Partnerschaften bedeuten auch einen größeren 

Spielraum für die Organisation, ein besseres Verständnis der bestehenden 

Bedingungen.      

4.3.6 Customer Care Prinzip 5: Training 

Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Menschen die Erwartungen erfüllen 

werden, wenn du ihnen nicht die notwendigen Fähigkeiten gibst. Für eine gelebte 

Kultur der Kundenorientierung, müssen Sie die Mitarbeiter darüber informieren, wie 

dieser Begriff am Arbeitsplatz "aussieht". Es sollte nicht als selbstverständlich 

angesehen werden, dass die Mitarbeiter wissen, was zu einem guten Kundenservice 

führt. Sie können einige gute Instinkte haben und sie können jeweils bestimmte 

Maßnahmen ergreifen, von denen sie persönlich das Gefühl haben, dass sie einen 
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guten Service bieten werden, aber dieser Ansatz ist nicht ausreichend. Die Schulung 

sowohl in der Kundenbetreuungsphilosophie Ihres Unternehmens als auch in der 

fachspezifischen Servicefähigkeit ist ein großer und wichtiger erster Schritt. Nach der 

Schulung der Mitarbeiter ist es wichtig, dass sie für die Umsetzung ihrer Fähigkeiten 

in der Kundenbetreuung am Arbeitsplatz verantwortlich gemacht werden. Das 

bedeutet natürlich ein starkes und konsequentes Coaching. 

Sobald Sie Mitarbeiter geschult haben und sie für die Umsetzung ihrer Kundenservice-

Trainings in die Praxis verantwortlich gemacht haben, sollten Sie sie für ihren Erfolg 

belohnen. Für Servicemitarbeiter bedeutet dies eine Schulung über verschiedene 

Aspekte der Arbeit, einschließlich derjenigen, die in diesem Handbuch vorgeschlagen 

werden. Eine Reihe von Regeln und Fähigkeiten, die während des Trainings erworben 

werden, bedeutet, dass jeder für sein Handeln verantwortlich gemacht werden kann; 

unerwünschtes und unprofessionelles Verhalten kann auf diese Weise viel leichter 

gestrichen werden. Professionalität muss von Anfang an und von oben angestoßen 

werden, sonst ist es sinnlos zu erwarten, dass sich die Menschen selbst an einige vage 

Konzepte halten. 

 

7.3.7 Übertragung der Prinzipien auf 

Dienstleistungen für Geflüchtete 

Diese Beispiele für Prinzipien der Kundenbetreuung sind spezifisch für die Wirtschaft 

(oder die Geschäftswelt). Für den REVaLUE-Kontext sollten wir die Wörter "Kunde" 

durch "Migrant" und "Unternehmen" durch "Sozialunternehmen" oder "Verband" oder 

"Organisation" ersetzen, die Migranten helfen. Darüber hinaus kann der Begriff 

"Mitarbeiter" als Mitarbeiter dieser Verbände oder Organisationen betrachtet werden, 

aber auch als das Team von Freiwilligen, die in diesen Verbänden arbeiten. 

Tatsächlich arbeiten Verbände oft mit Freiwilligen zusammen. 

Die Definition von migrantenorientierten Dienstleistungen kann Beratungs- und 

Sozialdienste im NGO-Stil sowie Organisationen umfassen, die Produkte und 

Dienstleistungen für die Migrantengemeinschaft anbieten. Die Anwendung dieser 
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Grundsätze erfordert eine gute Kommunikation innerhalb der Organisation, da die 

interne Kultur zweifellos Auswirkungen auf die erbrachten Dienstleistungen hat. 

Im Bereich der sozialen Dienstleistungen für Migranten (z.B. ein Verein, der Mahlzeiten 

anbietet, Verbände von Berufsberatern für Migranten oder jede andere Art von Hilfe) 

wären die fünf Prinzipien der Kundenbetreuung viel effektiver, wenn sie angewendet 

würden, während der Arbeitnehmer lächelt, zuhört, nützliche Ratschläge für den Alltag 

gibt und so weiter. Diese Verhaltensweisen werden als "inoffizielle Dienste" 

bezeichnet, weil es sich nicht um konkrete Aufgaben in dem Sinne handelt, dass man 

nicht nur für das Lächeln bezahlt werden kann.  

Die richtige Einstellung zur Verbesserung der Interaktion zu haben, kann die 

Erbringung des Service erleichtern und dafür sorgen, dass sich andere besser fühlen, 

kann lohnend sein, wie oben erläutert. Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass 

die Dienstleister hier noch eine "emotionale Arbeit" leistet, wie sie von der Soziologin 

Arlie Hotschild definiert wurde. Diese emotionale Arbeit beinhaltet die Regulierung von 

Emotionen und Verhaltensweisen bei beruflichen Interaktionen; von der 

Sozialarbeiterin wird erwartet, dass sie sich unabhängig von ihrer tatsächlichen 

Stimmung auf eine bestimmte Weise verhält. Dies ist bereits bei vielen Berufen der 

Fall, vor allem im Dienstleistungsbereich.   

Eine positive Einstellung kann die psychische und emotionale Gesundheit des 

Einzelnen belasten, und die Tatsache, dass die Regulierung von Emotionen eine 

Arbeit ist, sollte von der Organisation anerkannt werden. Intensive emotionale Arbeit 

kann zu Burnout führen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter verringern. Eine positive 

Arbeitskultur, in der Dienstleister frei kommunizieren und sich ihren Vorgesetzten 

anvertrauen können, ist unerlässlich, um eine ausbeuterische Beziehung zwischen der 

Organisation und den Sozialarbeitern zu verhindern.   

Diese Strategien werden hier nicht zur Gewinnerzielung eingesetzt, aber eine gute 

Erfahrung für den Migranten ist für den Verein in vielerlei Hinsicht nützlich. Es ist immer 

positiv, ein gutes Feedback zu haben, insbesondere für die Reputation des Vereins. 

Mit "guten" Dienstleistungen werden sich die Personen, die davon profitieren werden, 

leicht an den Verband erinnern und ihn ihren Kollegen empfehlen. Es ist ein 

langfristiger Prozess, der das Vertrauen in den Verband zwischen den betroffenen 
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Gemeinschaften stärkt. Die Einhaltung dieser fünf Grundsätze der Kundenbetreuung 

in Ihrem Verband fördert eine problemlösende Haltung, schafft Vertrauen und stärkt 

die interkulturelle Sensibilität.  

Diese Hauptprinzipien können bei Bedarf weiter vereinfacht werden und sind 

keineswegs vollständig. Sie sind jedoch komplementär, und sie sollten gemeinsam 

angewendet werden, damit sie gut funktionieren. Zusätzlich zu diesen Grundprinzipien 

können weitere entwickelt werden. Zum Beispiel:  

● Verstehen Sie die Bedürfnisse der Kunden: Das Zuhören der Kunden kann auf 

vielfältige Weise erfolgen, z.B. durch Feedback-Formulare, 

Zufriedenheitsumfragen, aber auch durch Zuhören der Kommentare oder 

Bemerkungen des Kunden. 

● Der Kundenservice muss zwischen allen Zweigen Ihres Unternehmens oder 

zwischen allen Gehältern kohärent sein. Kunden erwarten eine gleichbleibende 

Qualität des Kundenservice; mit einem ähnlichen, vertrauten Look and Feel, 

wann und wie immer sie mit Ihrer Organisation in Kontakt stehen. 

● Mitarbeiter sind auch Kunden. Ein Mitarbeiter oder Freiwilliger in Ihrer 

Organisation kann ein Nutzer Ihrer Dienste gewesen sein oder er profitiert 

derzeit von einem Ihrer Dienste und kann daher den besten Weg oder die am 

besten geeignete Art und Weise der Erbringung von Dienstleistungen 

verstehen. 

Wir können sagen, dass die Prinzipien der Kundenbetreuung auf Altruismus basieren 

sollten, insbesondere im Bereich der Assoziationshilfe für Migranten, wegen des 

"menschlichen Aspekts" der Aktivität. Laut Collins English Dictionary ist Altruismus 

"uneigennützige Sorge um das Glück und das Wohlergehen anderer Menschen". Das 

Wort "Altruismus" wurde vom französischen Philosophen Auguste Comte erfunden, im 

Gegensatz zum Egoismus. Er leitete es vom italienischen Altrui ab, das wiederum vom 

lateinischen alteri abgeleitet war, was "andere Menschen" oder "jemand anderes" 

bedeutet. 
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4.4 Interkulturelle Mediation 

Eine weitere wichtige theoretische Referenz für dieses Modul ist die Erklärung des 

interkulturellen Mediationsansatzes.  

In erster Linie ist es notwendig, sich der Situation der Migranten in Europa bewusst zu 

sein, um die Hilfe für Migranten so weit wie möglich zu erleichtern. Eine Definition für 

Migration, die im Oxford Concise Dictionary of Politics vorgeschlagen wird, ist die 

folgende: "die permanente Bewegung von Einzelpersonen oder Gruppen von einem 

Ort zum anderen. Migration ist natürlich eine grundlegende Tatsache der 

Menschheitsgeschichte".    

Ein Hauptanliegen der Europäischen Union ist der Erfahrungsaustausch über 

Migrationspolitik und -praktiken, um unterschiedliche Interessen, Ansichten und 

Perspektiven einzubringen.  Migration soll auf zwei Ebenen betrachtet werden: eine 

Makroebene, die eng mit politischen Entscheidungsprozessen verbunden ist: 

Gesetzgebung, Institutionalisierung der Migrationspolitik, Strategien zur Integration 

von Migranten, Sicherheitsbelange, Menschenrechtsfragen); eine Mikroebene, um 

Fragen zum Alltag von Migranten aufzuwerfen und zu beantworten". 

Migranten oder Sozialarbeiter, die mit Migranten arbeiten, sollten sich dieser 

Unterschiede bewusst sein und in der Lage sein, Informationen oder Ratschläge zu 

diesem Thema zu geben. Es gibt unterschiedliche Migrationsmuster und damit Profile 

von Migranten. 

● Migration auf Grund von Krieg oder Hunger  

● Migration auf Grund religiöser oder politischer Gründe 

● Migration durch Menschenhandel 

● Migration auf Grund wirtschaftlicher Gründe 

● "Lebenszyklus"-Migration: Umzug in den Ruhestand in ein wärmeres Klima, 

Heiraten, Kinderkriegen, etc. 

Ein Konflikt ist nicht einfach zu definieren, da er in der Regel verschiedene Formen 

annimmt und in verschiedenen Kontexten stattfindet.  
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● Zielkonflikte: wenn die Ziele und Vorgaben der verschiedenen Parteien 

unvereinbar sind; 

● kognitive Konflikte: wenn Ideen oder Gedanken der Parteien unvereinbar sind; 

● affektive Konflikte: wenn Gefühle oder Emotionen unvereinbar sind. 

Zwischenmenschlicher Konflikt (zwischen Individuen): Er impliziert mindestens zwei 

oder mehr Individuen, die sich in ihren Präferenzen in Bezug auf Ziele, 

Verhaltensweisen und Werte widersetzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das 

Problem zu lösen: Enthaltung, d.h. Mangel an Autorität und Kooperation, die zu 

Frustration für alle führt; Unterdrückung, d.h. ein autoritäres Verhalten ohne 

Kooperationsgeist, der gleichermaßen Quelle negativer Gefühle ist (Verlierer vs. 

Gewinner); Versöhnung, d.h. ein kooperatives Verhalten mit Mangel an Autorität, das 

gut angenommen, aber weniger geschätzt wird; Kooperation ist ein allgemein 

akzeptiertes Verhalten, da es einen Willen des Vertrauens und der Zusammenarbeit 

integriert; die Erforschung eines Kompromisses ist ein halbes Verhalten zwischen 

Kooperation und Autorität auf der Grundlage des gleichen, von der Gruppe allgemein 

geschätzten Austauschs; diese Art von Konflikten kommt oft in der Familie oder in 

Verbänden vor.  

Intra-organisatorischer Konflikt: Er kommt von der Opposition, die sich aus der Art und 

Weise ergibt, wie Rollen und Aufgaben innerhalb derselben Struktur/Organisation 

verteilt werden - wie z.B. das Problem des Generationsgefälles 

(Jugendliche/Altermigranten) oder das Problem des Geschlechtergefälles 

(Frauen/Männer);  

Im Bewusstsein dieser Elemente kann die Person, die in einer Organisation arbeitet, 

die Migranten beschäftigt, die Konfliktquellen in ihrer Vereinigung besser verstehen 

und sicherstellen, dass sie vermieden oder gelöst wird. Diese Person sollte so neutral 

wie möglich sein, um Konflikte zu lösen. Ein Konflikt kann fruchtbar und nutzbar sein, 

da er dazu beitragen kann, jegliches "kollektives Denken" zu vermeiden oder einen 

verborgenen Widerspruch zwischen Mitgliedern einer Gruppe oder zwischen Gruppen 

zu lösen. Es könnte unter den folgenden Bedingungen helfen: 

● Beide Teile sind sich über die Ursachen des Konflikts einig; 
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● beide Teile sind bereit, eine Lösung zu finden"; 

● Beide Teile erkennen die neutrale Position des anderen Mitglieds des Vereins 

an, das versucht, den Konflikt zu lösen. 

Die erste Aufgabe einer professionellen Arbeit mit Migranten ist es, Migranten zu 

helfen - unabhängig von ihrem Profil. Auch hier können einige Präzisierungen zu den 

verschiedenen Barrieren vorgenommen werden, mit denen Migranten konfrontiert 

sind, wie zum Beispiel: 

Eine Barriere, die mit dem Status der Migranten verbunden ist: Die rechtliche oder 

illegale Situation des Migranten im Aufnahmeland hat entscheidende Auswirkungen 

auf sein Verhalten und seine Lösung des Konflikts; in Frankreich haben sich in den 

letzten Jahren viele illegale Arbeitnehmer, die von Gewerkschaften beraten wurden, 

für einen Streik entschieden, um bessere Arbeitsbedingungen zu erhalten und die 

Regularisierung ihrer Situation zu fordern; oft mit Unterstützung ihrer Arbeitgeber 

waren sie bei ihrer Forderung erfolgreich. 

Eine mit der Sprache verbundene Barriere: Viele Konflikte lassen sich leicht lösen, 

wenn Migranten mit eigenen Worten erklären könnten, was los ist - die Kommunikation 

mit den Institutionen wird durch das Problem der Sprache erschwert, auch wenn das 

Sprechen der Sprache der Migranten notwendig, aber nicht ausreichend ist; 

Eine Barriere im Zusammenhang mit dem Analphabetismus: Das Leben ist sehr 

schwierig, wenn man nicht schreiben oder lesen kann, obwohl man die Landessprache 

spricht; viele Konflikte mit Institutionen sind mit diesem Problem verbunden, da 

Migranten die Informationen nicht lesen konnten und daher nicht rechtzeitig antworten 

oder nicht angemessen reagieren konnten; es ist auch ein Transportproblem, wenn 

man auf Reisen ist oder bei jeder Arbeit so viele Dinge geschrieben werden; 

Eine psychologische Barriere: Migranten sind im Gastland oft mit einer schwierigen 

Situation (Bildung, Beschäftigung, Wohnen....) konfrontiert; dadurch haben sie oft ein 

schlechtes Selbstwertgefühl und leiden unter einem Mangel an Selbstwertgefühl, das 

die Beziehungen zu Institutionen kompliziert oder defensiv macht; ein gutes Selbstbild 

zu vermitteln ist ein wichtiges Element....; 
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Eine finanzielle Barriere: Der Alltag ist für Migranten oft schwierig, ihre erste Quelle der 

Ausgrenzung ist wirtschaftlich; meist gering qualifizierte Arbeitskräfte, sie verdienen 

nicht viel Geld; alles ist für sie sehr teuer und sie denken meist, sie könnten es sich 

nicht leisten, wie z.B. medizinische Unterstützung oder Zugang zu Bildung; dies ist 

eine Konfliktquelle, da sie jede Dienstleistung oder Unterstützung, auf die sie Anspruch 

haben, ablehnen würden; ihnen zu erklären, dass Migranten, ob arm oder reich, die 

gleichen Rechte haben wie jeder nationale Bürger ist ein Schlüsselthema; 

Eine kulturelle Barriere: Migranten kennen die Institutionen des Gastlandes und die Art 

und Weise, wie sie arbeiten, nicht, da dies auch für eine einheimische Person 

schwierig ist; sie scheuen sich, um Informationen zu bitten, da sie davon ausgehen, 

dass jeder Einheimische alles weiß; ihr Mangel an Wissen und Erfahrung auf diesem 

Gebiet macht sie aggressiv; die Erinnerung an die Grundlagen und die Einführung der 

wichtigsten Aufgaben und Missionen jeder Institution, der sie gegenüberstehen, ist von 

grundlegender Bedeutung. 

Eine Bildungsbarriere: Einige Einstellungen oder Verhaltensweisen werden in 

bestimmten Gesellschaften toleriert und in anderen nicht; das Bewusstsein für 

gesellschaftliche oder religiöse Tabus.  

Unter Berücksichtigung dieser Elemente können Migranten oder Mitarbeiter, die mit 

Migranten arbeiten, eine bequemere Lösung finden oder die Probleme der anderen 

Migranten beraten. 

4.5 Einige pädagogische Aktivitäten 

Roundtables 

Die Präsentation kann auf spielerische Weise erfolgen: Jeder steht auf und stellt sich 

in die Reihe, was der Trainer fragt - das nennt man "Präsentation im Tandem". In 

Ergänzung dazu sind die Menschen verpflichtet, miteinander zu kommunizieren, um 

ihren Platz auf der Linie zu kennen: 

● in alphabetischer Reihenfolge für den Namen 

● nach Alter: von den Jüngsten bis zu den Ältesten 
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● nach Anzahl der Auszubildenden: von 0 bis 3, 4, 4, 5 

● wie oft sie in der Organisation arbeiten, die Migranten hilft (kann auch nach 

Anzahl sortiert werden und sie bitten, ihre Organisationsarbeit zu präsentieren). 

Dieses "Spiel" ist flexibel in Bezug auf das, was wir von den Teilnehmern erwarten 

(wenn sie Migranten sind: wie lange sie in Frankreich leben, woher sie kommen). Diese 

Art der Präsentation zielt darauf ab, das formale Erscheinungsbild sowie die 

Schüchternheit der Menschen zu durchbrechen und eine gemeinsame Basis zu finden.   

Diskussion in Kleingruppen 

In Gruppen mit 2 oder 3 Personen aus verschiedenen Ländern oder Regionen. Der 

Trainer kann Gruppen bilden (dank der im ersten Schritt angegebenen Elemente) oder 

die Teilnehmer wählen lassen, mit wem sie fortfahren möchten. 

Geben Sie ihnen Themenblätter (Haus, Studium, Familie, Arbeit) und lassen Sie sie 

miteinander sprechen. Ziel ist es, neue Verbindungen zu schaffen. 

Diese Aktivität dient dazu, alle Teilnehmer unabhängig von ihren Unterschieden (ohne 

Unterschiede von Nationalitäten, Religionen, Ethnien....) zusammenzubringen. Daher 

wird empfohlen, Gruppen mit ähnlichen Zusammensetzungen zu erstellen, im 

Gegensatz zu "differenzierten" Gruppen, die auf Unterschieden basieren, die 

empfindlich und nicht konstruktiv sein können. 

Der Fachmann kann auch Einzelinterviews nutzen. Einige Leute sind eher geneigt, 

privat zu sprechen, besonders diejenigen, die über Themen diskutieren wollen, die für 

sie von Bedeutung sind. In einer Gruppenumgebung ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

Einzelpersonen Informationen austauschen, geringer, da sie befürchten könnten, von 

der Gruppe beurteilt zu werden. In einem Einzelgespräch ist der Fallbearbeiter näher 

an dem Befragten, der sich wohlfühlen kann.  Versuchen Sie, die Klasse aktiv zu 

halten, indem Sie regelmäßig Fragen stellen und kleine Pausen einlegen. Nachdem 

Sie jedes Prinzip erklärt haben, können Sie die Schüler ermutigen, das Gelernte in 

kleinen Rollenspielen anzuwenden. 

Rollenspiel 
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Da es bei der Kundenbetreuung hauptsächlich um die menschliche Interaktion geht, 

reicht es nicht aus, wichtige Punkte auf dem Papier zu lernen, um sie zum 

Funktionieren zu bringen. Die Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten ist viel 

einfacher, wenn die gegebenen Informationen anschließend angewendet werden.  

Eine gute Möglichkeit, die Gruppe interessant zu halten und ihren Fortschritt zu 

überprüfen, ist die Simulation verschiedener Begegnungen während des Unterrichts. 

Teilen Sie die Gruppe in Zweiergruppen auf und bitten Sie einen von ihnen, einen 

Migranten/Personen in Not zu spielen und den anderen, einen Fallarbeiter zu spielen. 

Nach einiger Zeit können Rollen geändert werden. Gehen Sie unter den Teilnehmern, 

während sie ihre Szenarien umsetzen. Du kannst den Paaren helfen, die stecken 

geblieben sind. Du kannst auch eines der Paare auswählen, die vor der Klasse 

auftreten sollen, und erklären, wo sie richtig oder falsch gelaufen sind usw.   

Je nach Gruppengröße können Sie auch größere Gruppen bilden und komplexere 

Szenarien simulieren. Sie können die Auszubildenden bitten, einen Verkäufer zu 

spielen, damit sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden 

Rollen begreifen. Du kannst sie auch bitten, die Mitglieder derselben Gruppe zu 

spielen (z.B. mehrere Fallarbeiter) und ihnen ein Problem zu geben, das sie als Gruppe 

lösen können.  

 

In Anbetracht der Tatsache, dass einige der Migranten, die an den Übungen 

teilnehmen, gerade dabei sind, die Unterrichtssprache zu lernen, muss der Trainer 

sicherstellen, dass jeder in der Gruppe zumindest in der Lage ist, dem Gesagten zu 

folgen. Begriffe, die bei der Erläuterung von Begriffen wie "Customer Care" etc. 

erwähnt werden, sollten mit einem einfachen Vokabular geklärt werden. 

Klarstellungen & Methodik 

Erklären Sie Personen, die in Verbänden arbeiten, die Migranten helfen, wie es 

nützlich sein kann, Migranten-Mitarbeiter oder Freiwillige in ihrem Team zu haben. 

Migranten können andere Migranten beraten und unterstützen, weil sie auch 

Migranten sind. Sie haben das Potenzial, andere Migranten dank ihrer gemeinsamen 

Erfahrungen besser zu verstehen als jeder andere. Sie verfügen über die notwendigen 
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Sprachkenntnisse: Viele Migranten sprechen Arabisch, eine der am weitesten 

verbreiteten Sprachen in Afrika und im Nahen Osten, auf den Kontinenten, aus denen 

die meisten Flüchtlinge kommen.  

Für Flüchtlinge könnte der Umgang mit Menschen, die als ähnlich wahrgenommen 

werden (aufgrund ihres Herkunftslandes oder einer gemeinsamen 

Migrationserfahrung), ihnen auch helfen, ihre Sorgen zu überwinden. Es kann oft 

schwierig sein, Migranten davon zu überzeugen, Aufgaben zu übernehmen, die 

komplex/weit hergeholt erscheinen, oder sensible Informationen preiszugeben, die für 

das Fortschreiten des Falles notwendig sind. Ein vielfältiges Arbeitsumfeld wird eher 

die Asymmetrie zwischen den Fallarbeitern und den Migranten verringern und eine 

Beziehung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit aufbauen als ein 

Szenario, in dem Migranten/Flüchtlinge dem Fachwissen dieser oder jener 

Autoritätsperson folgen. Eine horizontale Beziehung zwischen dem Auftraggeber und 

dem Sachbearbeiter ermöglicht einen offenen Informations- und Meinungsaustausch 

zwischen beiden Seiten.  

Erklären Sie den Teilnehmern das Funktionieren sozialer Organisationen und die 

Rollen, die sie bei der Arbeit einnehmen können. Gerade für Migranten kann es 

schwierig sein zu erkennen, welche Karrierewege im Ausland zur Verfügung stehen. 

Der Ausbilder sollte Informationen über die verschiedenen Positionen in einem 

Verband oder in anderen Organisationen, die Migranten helfen, sowie gegebenenfalls 

die für die Einstellung erforderlichen Zertifikate/Diplome geben. Grundlegende 

Informationen wie Websites, auf denen Stellenausschreibungen zu finden sind, usw. 

können ebenfalls weitergegeben werden.   

Der Trainer muss auf die Sprache achten, die er während des Unterrichts verwendet, 

und die unterschiedlichen Empfindlichkeiten in der Gruppe respektieren. Simplistische 

"Klischees" über ethnische, rassische oder religiöse Gruppen sollten nicht im 

Klassenzimmer aufrechterhalten werden. Diskriminierende Sprache aller Art und 

Verunglimpfungen sollten nicht verwendet werden. Der Trainer muss diese Art von 

Sprache vermeiden und diejenigen, die sie in der Klasse verwenden, tadeln. Zum 

Beispiel: "Asiaten sind gut in Mathematik", "Frauen sind schlecht im Fahren" usw. 
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Diese Art von Training (Präsentation im Tandem, Diskussion in Gruppen, etc.) wird 

von der Genossenschaft "SCOP Engrenage" in Frankreich während einer Schulung 

mit dem Titel "work on one's associative project" vorgeschlagen. Es handelt sich 

sowohl um "alte" als auch um "neue" Ankünfte. Die Arbeit besteht darin, die Wünsche 

und Ideale des anderen auszudrücken, um ein klares Projekt der Werte des Vereins 

hervorzubringen". 

4.6 Weiterführende Informationen 

In diesem Modul haben wir die Prinzipien der Kundenbetreuung und ihre 

Anwendungen im sozialen Bereich erläutert. Für weitere Informationen folgen Sie den 

Links: 

● Halba (B), Training for interculturtal mediators, Paris, july 2008.- TIPS- training 

designed for the TIPS (Forcom, Rome, Italy- Leonardo da Vinci project, 2007-

2009) 

● https://mftrou.com/quality-customer-service/ 9 principles of quality customer 

services.  

● http://customerthink.com/5_principles_of_customer_care/ 

● https://www.iom.int/key-migration-terms  

● http://en.wikimediation.org/index.php?title=Intercultural_mediation  

● https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/altruism 

● http://lengrenage.blogspot.com/p/nous-faire-venir.html  
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