Berufliche Perspektiven eröffnen –
unternehmerisch denken und handeln!
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Erkenntnisse aus dem Entrepreneurship Training „ActNow!“
mit Geflüchteten

www.iq-netzwerk-nrw.de
www.netzwerk-iq.de

Ausgangssituation
Wie viele Menschen mit Fluchterfahrung
kommen nach Deutschland? Bleiben sie
hier, welchen Aufenthaltsstatus erhalten
sie? Welche Qualifikation bringen sie mit?
Wie viele waren schon in ihrem Herkunftsland selbständig tätig und ist das mit der
Tätigkeit in Deutschland vergleichbar?
Was sind erfolgversprechende berufliche
Perspektiven und was passende Unterstützungsangebote?

„Entrepreneurship Training für
Geflüchtete und Asylsuchende”

Für viele Fragen gibt es noch keine belastbaren Zahlen und eindeutige Antworten.
Aber es gibt einen großen Erfahrungsschatz, der zeigt: Ein Großteil der Geflüchteten bringt vielfältige Kenntnisse
und fundierte Kompetenzen mit. Viele
haben einen akademischen Hintergrund,
sind erfolgreich einer unternehmerischen
Tätigkeit nachgegangen oder verfügen
über langjährige Erfahrungen in einem
Handwerk oder Gewerbe. Es sind Kunstund Kulturschaffende vertreten und
Visionäre mit innovativen Ideen.

Eines zeigt sich immer wieder: Der überwiegende Teil der Geflüchteten ist hochmotiviert, sich möglichst schnell die sprachlichen und fachlichen Voraussetzungen
anzueignen, um einer Tätigkeit nachzugehen. Wir sehen es beim CHANCENGLEICH
in Europa e.V. als unseren Auftrag und
unsere gesellschaftliche Aufgabe an, dies
im Sinne des Empowerment aufzugreifen.
Sowohl die Entrepreneurship Förderung
als auch die berufliche Integration Geflüchteter ist in Deutschland ein relativ
junges Thema. Man könnte sagen, wir
sind noch alle miteinander in einem
Lernprozess. Es ist wichtig, sich an neue
Formate zu wagen, aber auch nicht
bewährte wieder zu verwerfen.
Das vorliegende Dokument versteht sich
als Bilanzierung der Projektarbeit, wie sie
seit September 2016 in IQ NRW im Teilprojekt ActNow! erfolgt. Wir hoffen, Ihnen
einige Anregungen geben und in Ihnen
weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter

in der Entrepreneurship Förderung
gewinnen zu können. Wir freuen uns
auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen!

„Es ist nicht so leicht, das passende
Konzept zu entwickeln. Vieles ist
nicht planbar und zeigt sich erst
in der Umsetzung. Aber es ist eine
wichtige Arbeit und macht viel Spaß.
Die Teilnehmenden wollen was und
sie erreichen in kurzer Zeit so viel,
das motiviert uns sehr.“
„Die Arbeit ist oft anstrengend, weil
die externen Umstände viele Hürden
aufwerfen. Aber es ist wichtig, zu
einem besseren Gründungsklima
beizutragen. Es lohnt sich. Und man
bekommt von den Teilnehmenden
mit ihrer Motivation, Kompetenz,
Zielstrebigkeit und guten Laune so
viel zurück.“
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Förderziel

Im Landesnetzwerk Nordrhein-Westfalen
des Förderprogramms „Integration
durch Qualifizierung – IQ“ (siehe auch
www.iq-netzwerk-nrw.de) haben wir im
Jahr 2016 die Gelegenheit bekommen, mit
dem Teilprojekt „ActNow!“ zu erproben,
inwiefern mit Entrepreneurship Trainings
zur Erschließung beruflicher Perspektiven
für Geflüchtete und Asylsuchende beigetragen werden kann.
Das Förderprogramm „Integration durch
Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
den Europäischen Sozialfonds gefördert.
www.netzwerk-iq.de
Der Förderansatz fügt sich gut in das
Profil des CHANCENGLEICH in Europa e.V.
(www.ch-e.eu), so kann auf die langjährigen
Erfahrungen im Empowerment zurückgegriffen werden. Im transnationalen EUProjekt „TELE – Teaching Entrepreneuship
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Learning Entrpreneurship“ wurden
Erkenntnisse aus fünf Ländern zusammengetragen, wie mit der Entwicklung
von Geschäftsideen mit kreativen und
interaktiven Methoden strukturell
benachteiligte Zielgruppen gefördert
werden können (s. hierzu auch
www.tele-project.eu).
Wichtiger Ansatz in IQ und somit auch bei
„ActNow!“ ist ein zielführendes Schnittstellenmanagement mit allen Arbeitsmarktakteuren. Durch Verzahnung
der jeweiligen Angebote und Förderinstrumente (Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung, Kompetenzfeststellung,
Sprachcoaching, Gründungsunterstützung, interkulturelle Kompetenzentwicklung und weitere) kann eine rasche
Arbeitsmarktintegration gelingen.

Unternehmerisch denken und handeln –
hier sind wir alle gefordert
Die berufliche Integration Geflüchteter
ist ein wichtiges, spannendes aber auch
sehr anspruchsvolles Thema. Es fordert
von den Geflüchteten selbst, aber auch
von uns Arbeitsmarktakteuren, den
hauptamtlich und ehrenamtlich Engagierten Initiative, Flexibilität, Kreativität und
Durchhaltevermögen. Man könnte sagen:
Entrepreneurship oder auch unternehmerisches Denken und Handeln.
Viele Geflüchtete sind in ein komplett
neues, meist fremdes Umfeld mit komplexen, für sie nicht immer nachvollziehbaren Anforderungen gelangt. In der
Situation, fast durchweg etwas nachweisen
und um etwas bitten zu müssen, warten
viele auf die Gelegenheit, das, was sie
können, zeigen zu dürfen und einen
Beitrag zu leisten.

Hier setzt die Entrepreneurship Förderung
an – von den vorhandenen Erfahrugen
und Kompetenzen auszugehen und dies
mit den gegebenen Chancen abzugleichen.
Dabei gibt es nicht den Weg in die Tätigkeit und das richtige Format der Unterstützung.
Ein Entrepreneurship Training zielt nicht
in erster Linie auf die Gründung eines
Unternehmens ab. Es geht vielmehr um
Empowerment. Teilnehmende werden
sich ihrer Stärken bewusst, sie definieren
persönliche und berufliche Ziele, entwickeln Ideen und arbeiten Strategien,
Fahrpläne und Konzepte aus.
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Ihr unternehmerisches Denken und
Handeln drückt sich in Eigeninitiative aus,
Chancen zu entdecken, verschiedene
Wege auszukundschaften und manche
Pläne aber auch wieder zu verwerfen.
Entrepreneure lassen sich von Stolpersteinen nicht so leicht entmutigen.

Wie kann eine Entrepreneurship
Förderung aussehen?
Mögliche Bausteine eines
Entrepreneurship Trainings
Eine Entrepreneurship Förderung kann
je nach Zielen und Voraussetzungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber
auch abhängig von den Kapazitäten und
Ressourcen der Träger ganz unterschiedlich
gestaltet sein. Es kann von Tagesworkshops über Werkstattangebote, Qualifizierungen bis zu mehrmonatigen IntensivTrainings ausfallen. Entrepreneurship
Trainings können sich auf Bausteine wie
Ziel- und Ideenfindung konzentrieren,
aber auch in einem Planspiel die Erstellung
ausführlicher Geschäftspläne umfassen.
Es ist nicht zwingend, aber förderlich,
wenn in einem Entrepreneurship Training
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zumindest erste Grundlagen der Gründung
und Selbständigkeit in Deutschland sowie
auch der Vereinsgründung und Projektarbeit aufgegriffen werden.
Wichtig ist, dass Erfahrungen mit den
Zielgruppen vorliegen. Förderlich ist
natürlich, wenn Personen aus ähnlichen
Herkunftsländern mit entsprechenden
Sprachkenntnissen im Team sind. Dies ist
aber nicht zwingend. Migrationsspezifische
Beratungskompetenzen, interkulturelle
Kompetenzen und Kenntnisse der
sprachsensiblen Beratung sind
allerdings wichtige Voraussetzungen.

Basisangebot
Ziel- und Ideenfindung
Stärken-Schwächen-Analyse
S trategieplanung/Erstellung eines
Fahrplanes
 rundinformationen zu den
G
beruflichen Wegen
 erufliche Chancen bzw.
b
„Markt“chancen (im weiteren Sinne)
 echerchetipps: Wo finde ich welche
R
Informationen?

Erweitertes Angebot
(ggf. durch Kooperationspartner
zu gewährleisten)
 hancen und Risiken der
C
Selbständigkeit
 ege in die Selbständigkeit
W
(im weiteren Sinne: auch
Vereinsgründung u. a.)

Mögliche Formate eines
Entrepreneurship Trainings

Welche Anforderungen
sind zu erfüllen?

S tammtisch oder Kreativwerkstatt
(regelmäßig einmal wöchentlich
oder monatlich)

 indestens zwei Personen, nach
m
Möglichkeit diverses Team (nach
Geschlecht, Herkunft, Alter, ...)

T ages-Workshops/modulare Workshop-Reihen; Seminare/Trainings

 orkshop-Raum + geschützter Raum
W
für vertrauliche Einzelgespräche
(können ggf. bei Kooperationspartnern genutzt werden)

Entwicklung einer Geschäftsidee

E inzelsprechstunden: Beratung/
Coaching

Erstellung eines Businessplans

Exkursionen/Gastvorträge

g ute Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
im Idealfall W-LAN
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Grundsätzliche Tipps zu
Format und Methodik
Es muss nicht immer ein ausgereiftes
Konzept vorliegen, um zu starten. Vieles
entwickelt sich im Geschehen. Wichtiger
ist es, sich ein gutes Maß an Flexibilität,
Kreativität und Ergebnisoffenheit zu bewahren. Man kann beispielsweise damit
starten, einen Ort und Rahmen für den
Austausch zu schaffen, so dass Ratsuchende ihre Ziele und Ideen reflektieren
und entwickeln können.

„ausprobieren, anpassen,
verwerfen, entwickeln”

sich als sehr förderlich. Man sollte bei
möglichst kurzen Inputs (max. 20 min.)
einen Methoden-Mix aus interaktiver
Gruppenarbeit, Einzelarbeit und praktischen Übungen vorhalten. Orts- und
Personenwechsel durch Exkursionen,
Gastvorträge wirken sehr belebend.

Für die richtige Wahl der Methoden lässt
sich vor allem sagen: ausprobieren, anpassen, verwerfen, entwickeln. Bei allen
Formaten gilt: Stets genügend Zeit für
Einzelgespräche einplanen.

Da den Neuzuwanderern vor allem eines
fehlt: Netzwerke, die ihnen Zugang zu
verschiedenen Angeboten verschaffen –
sollte der eigene Rahmen möglichst oft
verlassen werden: Orte zeigen, Kontakte
aufbauen helfen, Veranstaltungen besuchen oder selbst durchführen, Mentoring
und Patenschaften einbauen.

Bei längeren Qualifizierungen oder Trainings sollten nach Möglichkeit schnelle
Erfolgserlebnisse eingeplant werden,
etwa Präsentationen oder angemessen
bezahlte Tätigkeiten, Ko-Moderationen
usw. Der Peer-to-Peer-Ansatz erweist

Manche Teilnehmende mit Fluchthintergrund haben keinen Laptop, keinen
Internetzugang und teilweise auch keine
PC-Kenntnisse (Word, Excel, PPP). Vor
diesem Hintergrund sollte die Wissensvermittlung grundsätzlich auch ohne Nutzung

von Laptops erfolgen können oder aber
es sollten welche zur Verfügung gestellt
werden.
Die Angebote sollten Teilnehmenden ermöglichen, ihren vielfältigen Anforderungen (auf Behördenanliegen reagieren,
Sprachkurse besuchen, Jobs nachgehen,
Kinderbetreuung, Wohnungssuche,
Umzug, ...) nachzugehen.
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Deutsch ist wichtig – ja schon, aber ...
Wenig fortgeschrittene Deutschkenntnisse
stellen zwar tatsächlich eine Herausforderung für die Arbeit mit Geflüchteten
dar, jedoch sollte dies kein Hinderungsgrund für die Teilnahme an einem Entrepreneurship Training darstellen. Hier sind
ein kreativer Umgang, eigene Methodenkompetenz (sprachsensible Beratung) und
Geduld gefragt. Es gibt Übersetzungshilfen
und oft darf man sich überraschen lassen,
wie rasch sich Deutschkenntnisse im Gebrauch verbessern.

Durch die Teilnahme an Angeboten,
in denen etwa mit Präsentationsübungen das Ausdrucksvermögen gezielt
gefördert wird, verbessern sich die
Sprachkompetenzen ungemein.

Die Orientierung am Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen (GER: A1,
A2, B1, B2 usw.) ist zwar nicht ganz falsch,
aber auch nicht immer aussagekräftig.
Manche, die in Sprachkursen keine
Bestnoten erzielen, können sich aufgrund
ihrer Kommunikationskompetenzen und
sprachlichen Wendigkeit bestens verständigen. Andere, die Bestnoten erzielt
haben, tun sich schwer, sich in anderen
Sprachkontexten auszudrücken. Und fast
immer zeigt sich:

Es ist nicht zu unterschätzen, wie stark
es Teilnehmende aktiviert, parallel zum
Besuch der Deutsch- und Integrationskurse mit geringen Deutschkenntnissen
an Angeboten partizipieren zu dürfen
und sich hierüber Communities zu
erschließen.
Es gibt verschiedene Arbeitshilfen, mit
denen die Teilnahme an Angeboten
auch schon mit ersten Grundkenntnissen möglich ist:
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Viele Geflüchtete sind gehemmt, ihre
Deutschkenntnisse anzuwenden, aus
Unsicherheit, mangelnder Sprachpraxis
oder eigenem Anspruch, fehlerfrei zu
sprechen. In einem vertrauensvollen
Umfeld zeigen sich oft nach kurzer Zeit
gute Deutschkenntnisse.

> Im Idealfall: ein mehrsprachiges Team
> Fortbildungen in sprachsensibler

Beratung bzw. Nutzung der Materialien

www.anerkennung-in-deutschland.de/media/
iq-sprachsensibel-beraten.pdf
> Einbeziehung mehrsprachigen

Infomaterials

www.wir-gruenden-in-deutschland.de
> Gründungstermini – “Gründungs-

unterstützung und Einfache Sprache”,
erhältlich in 12 verschiedenen Sprachen

www.netzwerk-iq.de/migrantenoekonomiestaerken/publikationen.html
> Die Einbeziehung ausgebildeter

Sprach- und Integrationsmittler

Übersetzungshilfen durch Angehörige,
Freunde, andere Teilnehmende kann mal
über eine Situation hinweghelfen, sollte
jedoch nicht die Lösung sein.

Ansprache und Gewinnung
von Teilnehmenden
Wenn Teilnehmende bereits in Strukturen
eingebunden sind, empfiehlt sich unbedingt der Austausch mit den betreffenden
Ansprechpersonen, um gemeinsam die
Förderziele abzustimmen, Hand in Hand
zu agieren und doppelte Wege zu vermeiden. Im besten Falle können mit
Einverständnis der Sachbearbeitenden
ergänzend Förderinstrumente z. B. des
zuständigen Jobcenters genutzt werden.
Bedienen Sie nach Möglichkeit verschiedene Medien (Print, Facebook, Apps,
Multiplikatoren, ...). Dabei ist aber zu beachten, dass nicht alle Informationen gut
verstanden werden. Nicht selten kommen
Teilnehmende mit „falschen“ Erwartungen.
Zum Teil entstehen Missverständnisse,
wenn sich Teilnehmende verpflichtet
fühlen zu kommen, auch wenn die Freiwilligkeit der Teilnahme explizit betont
wurde. Das ist nicht zu vermeiden, ein
„sportlicher“ Umgang damit ist geboten.
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Für viele Teilnehmende ist es wichtig, dass
sie relativ rasch mit einem Angebot starten
können. Da es zugleich relativ schwierig
ist, eine stabile Gruppe über einen längeren Zeitraum zu halten, empfiehlt sich
eine möglichst flexible Handhabe – mit
wenigen Teilnehmenden zu beginnen und
weitere Interessierte zu integrieren.
Es kann hilfreich sein, ein Angebot gemeinsam mit Partnern zu gestalten, um so
noch besser den Interessen und Voraussetzungen der Teilnehmenden gerecht
werden zu können.
In jedem Fall sollten möglichst individuelle
Vorgespräche mit den einzelnen Teilnehmenden geführt werden, um das geplante
Angebot besser darauf ausrichten zu
können.

Ergebnissicherung
und Transfer
Um nachverfolgen zu können, ob das
Angebot den Teilnehmenden tatsächlich
weiterhilft, ist es wichtig, den Kontakt zu
halten und über die weiteren Schritte und
Erfahrungen informiert zu sein.
Dies ist aber auch für den allgemeinen
Erkenntnisgewinn wichtig. Da es sich beim
Entrepreneurship Training von Geflüchteten um ein verhältnismäßig junges Thema
handelt, ist es nicht nur für die eigene
Qualitätssicherung, sondern auch für die
Öffentlichkeit, Entscheidungsträger und
andere Akteure immens wichtig, von
Ihren Erfahrungen zu profitieren.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Publikation
einige Faustformeln mit auf den Weg
zu geben, um erste Schritte ins Feld
der Entrepreneurship Förderung
zu wagen. Wir freuen uns auf
Rückfragen, die Möglichkeit
der Zusammenarbeit und den
Fachaustausch mit Ihnen.
Wir wünschen Ihnen viel
Spaß und viel Erfolg bei
Ihren Aktivitäten!

Planen Sie genügend Zeit für die Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit ein. Teilen
Sie Ihre Erfahrungen mit, holen Sie die
Erkenntnisse anderer Akteure ein.
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CHANCENGLEICH in Europa e.V.
Träger des IQ NRW Teilprojekts „Act
Now! – Entrepreneurship Training für
Geflüchtete und Asylsuchende“ ist der
Verein CHANCENGLEICH in Europa e.V.

Kontakt:
CHANCENGLEICH in Europa e.V.

Ziel des Vereins ist es einen Beitrag zu
mehr Chancengleichheit in Bildung, Beratung und Beruf zu leisten und Diskriminierung jeglicher Art zu bekämpfen.

Tel.: +49 (0) 231 286 766 40
E-Mail: info@ch-e.eu
Internet: www.ch-e.eu

Insbesondere setzt sich der Verein für
den besseren Zugang von Migrantinnen
und Migranten zu Bildung und Beschäftigung ein.

Hauptgeschäftsstelle Dortmund:
Hörder Bahnhofstraße 6
D-44263 Dortmund

Standort Köln:
Julia Siebert
Tel.: +49 (0) 177 746 647 8
E-Mail: j.siebert@ch-e.eu
www.iq-netzwerk-nrw.de
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