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Der Hintergrund
Als im September 2015 Deutschland seine Grenzen öffnet
und Geflüchteten aus Syrien, dem Iran und vielen anderen
Ländern die Einreise ermöglicht, gibt sich die deutsche
Wirtschaft optimistisch. Die Unternehmen brauchen Fachkräfte, heißt es allerorten. Allein in mittelständischen Betrieben seien mehr als 300.000 Stellen unbesetzt.

Wegen, um mit ihnen in Kontakt zu kommen.

Die Unternehmen ihrerseits mussten feststellen, dass es
schwierig ist, mit den üblichen Bewerbungsverfahren die
Qualifikation von Geflüchteten einzuschätzen. Nicht nur
wegen mangelnder Deutschkenntnisse, sondern auch, weil
Ausbildungsinhalte und Berufsbilder in arabischen oder afrikanischen Ländern sich in vielen Fällen von denen in
Deutschland unterscheiden. Die Unternehmen erwarten
daher mehr Unterstützung bei der Auswahl und der Einarbeitung von Geflüchteten. Und sie suchen nach einfachen

Das Veranstaltungsformat TASTE the Job wurde mehrfach
getestet und ausgewertet. Das Fazit: Unternehmen und Geflüchtete waren mit den Veranstaltungen sehr zufrieden.

Heute weiß man: Ganz so einfach geht die Integration in den
Arbeitsmarkt nicht. Viele Geflüchtete haben keine Ausbildung, andere können keinen in Deutschland anerkannten
Berufsabschluss vorweisen.
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Vor diesem Hintergrund hat die Bildungseinrichtung LIFE
e.V. im Rahmen des Berliner IQ Landesnetzwerks ein Veranstaltungsformat entwickelt, das Brücken baut zwischen Geflüchteten und Unternehmen: TASTE the Job gibt Geflüchteten Einblick in die Anforderungen, die an bestimmte Berufe
gestellt werden. Es hilft den Unternehmen, mit Geflüchteten
in Kontakt zu treten und ihre Eignung einzuschätzen. Auch
wenn die Deutschkenntnisse der Asylsuchenden noch begrenzt sind.
Die vorliegende Broschüre beschreibt die Probeläufe, die
LIFE zusammen mit Berliner Unternehmen organisiert hat.
Und da dieses Format ohne großen Aufwand auf die Bedürfnisse anderer Betriebe und Branchen übertragen werden
kann, bietet sie darüber hinaus eine Anleitung für TASTE the
Job zum Selbermachen.

Das Konzept
TASTE the Job zielt darauf,

 Unternehmen und Geflüchtete zusammenzubringen;
 Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, sich einen ersten Eindruck von den Asylsuchenden zu verschaffen und
vielleicht sogar eine Vorauswahl zu treffen;
 Geflüchteten einen Einblick zu geben, was auf sie zukommt, wenn sie sich in diesem Unternehmen bewerben.

Simulation statt Vortrag

Um Menschen mit geringen Deutschkenntnissen die Teilnahme an den TASTE the Job-Veranstaltungen zu ermöglichen, sollen diese wenig sprachlastig sein. Kern der Veranstaltungen ist daher statt langer Vorträge und PowerPoint
Präsentationen die Simulation von Arbeitsabläufen, die für
bestimmte Berufe typisch sind. Die Teilnehmenden bekommen die Aufgabe, einfache aber typische Szenen aus dem
Berufsalltag zu spielen: etwa einen gehbehinderten Patienten aus dem Rollstuhl ins Bett bringen oder im Restaurant
einem Gast die Speisekarte erklären.
Damit die Simulationen ihren Zweck erfüllen, müssen sie
drei Kriterien erfüllen:

 Die Aufgaben müssen einfach sein, damit sie schnell erfasst und auch von Geflüchteten mit geringen Deutschkenntnissen bewältigt werden können.
 Die Aufgaben sollen spielerisch sein und dennoch das Potential möglicher Bewerberinnen und Bewerber abrufen,
zum Beispiel ihre Fähigkeit, verbal und non-verbal zu
kommunizieren, mit Stress umzugehen oder in einem
Team zu arbeiten.
 Die Aufgaben müssen realistisch sein. Sie sollen den Geflüchteten einen Einblick geben, welche Anforderungen
bestimmte Tätigkeiten oder Ausbildungen mit sich bringen. Dies ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil die Geflüchteten mit den Gepflogenheiten der Arbeitswelt in
Deutschland nicht vertraut sind und die Erwartungen an

bestimmte Berufe sich von denen in ihren Heimatländern
unterscheiden.
„Wenn es gelingt, Simulationen zu entwickeln, die diese Kriterien erfüllen, dann profitieren beide Seiten“, erläutert Andrea Simon, Projektleiterin von LIFE e.V. und Expertin für
Lernmethoden, das Konzept. „Die Geflüchteten, weil sie testen können, ob ihnen die Ausbildung oder der Arbeitsplatz
zusagt, die Unternehmen, weil sie die Möglichkeit haben, die
sozialen und kommunikativen Kompetenzen potentieller
Bewerberinnen und Bewerber zu beobachten.“

Die Simulationen werden exakt auf die Anforderungen der
infrage
kommenden
Arbeitsplätze zugeschnitten. Dazu führt
Voraussetzungen für die Teilnahme
LIFE Interviews mit
Expertinnen und ExDie Geflüchteten sollten im „Deutschperten der beteiligTest für Zugewanderte“ das Gesamtten
Unternehmen
ergebnis B 1 erreicht haben. Weitere
durch. So werden die
Teilnahmevoraussetzungen hängen
Übungen realistisch
von den jeweiligen Angeboten ab.
und praxisnah.

Equipment, Dauer und Zahl der Teilnehmenden

Damit eine TASTE the Job-Veranstaltung abwechslungsreich
und für Unternehmen und Geflüchtete aussagekräftig wird,
sind mindestens zwei, besser drei Simulationen einzuplanen. Darüber hinaus bedarf es des passenden Equipments
und der räumlichen Möglichkeiten. Bei Büroberufen lässt sich
dies einfach organisieren, bei Berufen, wie etwa im Pflegebereich, erleichtert eine gewisse Ausrüstung, z.B. ein Krankenbett oder ein Rollstuhl, die Simulation. Am besten führt man
diese Simulationen in einem Ausbildungszentrum oder im
Betrieb durch, da ist die richtige Ausstattung vorhanden.
Die Rolle der Kunden, Patienten oder anderer Gesprächspartner, mit denen die Geflüchteten interagieren sollen,
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kann von Profis oder Laien übernommen werden. Voraussetzung: Die Personen sollten Erfahrung mit Rollenspielen
haben. LIFE hat für die Probeläufe eigens Schauspieler engagiert. Wichtig ist: Die Mitspielerinnen und Mitspieler bekommen eine Regieanweisung, aus der hervorgeht, wen sie
darstellen sollen und worauf es in der Simulation ankommt.
Wichtig ist auch: Die Simulationen werden zeitlich begrenzt.
Eine Session sollte nicht länger als 10 Minuten pro Person
dauern.
Nach jeder „Vorstellung“ haben die Akteure die Möglichkeit
zu erzählen, wie sie sich während der Simulation gefühlt haben. Danach bekommen sie ein Feedback von der Person,
mit der sie während des Spiels interagiert haben (Was hat
den Patienten oder den Gast überzeugt? Welches Verhalten
war hilfreich? Was hat gestört?). Das Feedback sollte ehrlich, aber nicht verletzend sein.

Sechs Stunden sollten für die TASTE the Job-Veranstaltungen eingeplant werden. Die optimale Teilnehmerzahl liegt
zwischen 15 und 25. Nach den Simulationen geht es ins Ab-

schlussplenum. Wie dieses gestaltet wird, bleibt den Veranstaltern überlassen. Nicht fehlen sollte allerdings die Information, wo und bis wann sich Interessierte für eine
Arbeitsstelle bzw. einen Ausbildungsplatz bewerben können. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Geflüchteten
bei diesem Thema viele Fragen haben. Daher sollte hierfür
ausreichend Zeit eingeplant werden; und es sollten fachkundige Gesprächspartnerinnen und -partner aus dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Optimal wären auch Vertreterinnen und Vertreter der Agentur für Arbeit. Sie kennen
die Rechtslage für die Integration von Geflüchteten in den
Arbeitsmarkt am besten.
TASTE the Job wird in enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit durchgeführt. Da Asylsuchende dort registriert sind, kann sie mögliche Interessenten gezielt einladen.
Das Berliner Team „Asyl“ des Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit ist gerne bereit, Unternehmen zu beraten und
Teilnehmende zu akquirieren.

»Die Veranstaltung am 24.01.2017
war ein voller Erfolg. Das Konzept von
LIFE e.V. konnte in Kooperation mit
der Reederei Riedel GmbH und dem
Arbeitgeberservice ‚Asyl‘ der Agentur
für Arbeit Berlin Süd mit Erfolg umgesetzt werden. Einige Kandidatinnen
und Kandidaten haben nun gute
Chancen auf einen Ausbildungsplatz
bei der Reederei Riedel.«
Herr Steinherr, Frau Becker,
Arbeitgeberservice „Asyl“,
Agentur für Arbeit, Berlin Süd
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TASTE the Job in der Pflege
Der erste Durchgang von TASTE the Job fand im Institut für
berufliche Bildung im Gesundheitswesen (IbBG) der Vivantes GmbH in Berlin statt. Das Vivantes Netzwerk ist Deutschlands größter Krankenhauskonzern und unterhält alleine in
Berlin neun Krankenhäuser und 14 Altenpflegeeinrichtungen. Der Bedarf an Pflegepersonal ist groß, das Interesse,
auch Geflüchtete für seine Einrichtungen zu gewinnen und
auszubilden, ebenfalls.
Schwerpunkt der Veranstaltung waren drei Simulationen,
die den Teilnehmenden einen ersten Eindruck vermitteln
sollten, welche Anforderungen an eine Ausbildung für einen
Pflegeberuf gestellt werden. Konzept und Simulationen
wurden von LIFE e.V. unter Mitwirkung der Vivantes-Expertinnen und Experten erarbeitet, Profischauspieler übernahmen die Rolle der Patienten.
Erste Simulation: Je zwei Personen sollen einen Patienten
vom Rollstuhl ins Bett bringen. Sie müssen den Rollstuhl im
richtigen Winkel ans Bett fahren, dem Patienten den Bademantel ausziehen, ihm aus dem Stuhl helfen und ihn behutsam ins Bett legen. Sinn dieser Übung ist, den „hautnahen“
Umgang mit Patienten zu erleben.

Zweite Simulation: Ein dementer Patient muss zum Arzt
gebracht werden. Doch der Patient will nicht. Die Pflegeperson muss mit Argumenten oder kleinen Tricks versuchen,
den Patienten zum Mitmachen zu bewegen. Sinn der Übung
ist, die verbalen und nonverbalen kommunikativen Fähigkeiten zu testen.
Dritte Simulation: Die Teilnehmenden ziehen einen „Altersanzug“ an. Mit diesem Anzug aus schweren Westen,
Arm- und Beinbinden sowie Gewichten wird die Beweglichkeit erheblich eingeschränkt. Wer den Anzug trägt, erlebt
am eigenen Körper, was es heißt, bewegungs- und sinneseingeschränkt zu sein.

Diese drei Praxissimulationen fanden parallel statt. Die Teilnehmenden wurden in drei Gruppen aufgeteilt, so dass alle
die Möglichkeit hatten, die kurzen Übungen zu absolvieren.
Im Anschluss bekamen alle vom „Patienten“, den Expertinnen und Experten von Vivantes und LIFE ein Feedback.
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Reaktion der Geflüchteten
Während der Simulationen tauten die Teilnehmenden, die
zu Beginn der Veranstaltung noch etwas schüchtern waren,
sichtlich auf und legten sich ins Zeug, die Aufgaben zu meistern. Mal ernsthaft, mal mit viel Witz spielten sie die Szenen
und hatten ganz offensichtlich Spaß daran. Entsprechend positiv war das Feedback der Geflüchteten: Rund 95 Prozent
der Teilnehmenden gaben der Veranstaltung die Note „sehr
gut“, fünf Prozent bewerteten sie mit „gut“.

Einschätzung von Vivantes

„Die Veranstaltung hat Spaß gemacht, war innovativ und hat
Zukunft“, sagt Dr. Hagen Tuschke, Leiter des Vivantes-Projekts ‚Sprachliche Kompetenz und Berufsorientierung‘.

Seine Kollegin Romy Schlösser-Schulze, verantwortlich für
das Bewerbungsmanagement des IbBG, ergänzt: „Die Simulationen waren gut. Wenn man genau hinschaut, kann man
schon erkennen, wer eventuell für eine Ausbildung in Frage
kommt.“ Aber was vielleicht noch wichtiger ist: Simulationen können auch dazu beitragen, kulturelle Unterschiede
und Herausforderungen deutlich zu machen und zu überwinden. Angela Hendrych, stellvertretende Leiterin des Ausbildungsinstituts: „Für viele Menschen, insbesondere aus
den arabischen Ländern, ist es oft ein Schock, wenn sie in
einem deutschen Krankenhaus oder Pflegeheim arbeiten.
Sie sind körpernahe Tätigkeiten nicht gewohnt. Insofern
sind solche Simulationen eine gute Möglichkeit für Geflüchtete, herauszufinden, ob sie sich solchen Tätigkeiten gewachsen fühlen.“

Geschafft!
Nadia, Nessrin, Aryan und Abdulla (v. l. ) absolvieren seit Mitte November 2016 den Pflegebasiskurs am IbBG, der eigens für
Menschen mit geringen Deutschkenntnissen entwickelt wurde. Die Schwerpunkte der neunmonatigen Ausbildung: Die Vermittlung von Grundkenntnissen in der Pflege, der berufsspezifische Sprachkurs und Praktika in den Vivantes Kliniken, in denen die
Geflüchteten das erworbene Wissen erproben können.
An diesem Pilotprojekt nehmen insgesamt 15 Geflüchtete teil. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden konnte über TASTE the Job
geworben werden. Die Teilnehmenden sind zwischen 20 und 43 Jahre alt und kommen aus neun verschiedenen Ländern. Doch
die kulturellen Unterschiede spielen im Unterricht kaum
eine Rolle. Heike Fellmann, Diplom-Medizinpädagogin und
Lehrerin der Geflüchteten: „Ich bin wirklich erfreut, wie
freundlich sie miteinander umgehen. Sie arbeiten konzentriert und fragen viel nach. Es herrscht eine tolle Lernatmosphäre.“
Erklärtes Ziel von Vivantes ist es, nach dem Pflegebasiskurs
möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine
weiterführende Ausbildung, entweder für die einjährige
Krankenpflegehelferausbildung oder die dreijährige Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung zu gewinnen. Heike Fellmann: „Viele haben bereits ihr Interesse bekundet. Ob
dies am Ende klappt, hängt von den Deutschkenntnissen, von
der Anerkennung ihrer ausländischen Schulabschlüsse und
ihrer Eignung für das Berufsfeld Pflege ab. Das Sprachniveau
ist seit dem Start im November bereits besser geworden,
doch die Sprachschwierigkeiten sind immer noch groß.“

6

Ein

Gewinn für das Unternehmen

Interview mit Charlotte KruhØffer, bis März 2016 Leiterin der Abteilung Zentrale Organisation beim
Institut für berufliche Bildung im Gesundheitswesen von Vivantes
Bei Vivantes arbeiten Menschen aus 99 Nationen, und ein Drittel der Auszubildenden hat einen Migrationshintergrund. Was bewegt Vivantes, jetzt auch noch Geflüchtete einzustellen?
Zwei Dinge: Vivantes ist mit seinen neun Krankenhäusern und 14 Altenheimen eine wichtige Institution in
Berlin. Daher wollen wir auch einen Beitrag zur Integration der Geflüchteten leisten. Aber es ist auch Eigennutz. Vivantes fehlt es an Pflegekräften. Unter den Geflüchteten sind viele junge Menschen, die noch
keine Berufsausbildung haben. Vielleicht haben einige Lust, einen Pflegeberuf zu ergreifen.
Warum hat Vivantes sich entschieden, mit LIFE zusammenzuarbeiten?
Weil LIFE einen guten Namen hat. Die Lage in Berlin ist unübersichtlich. Es gibt unendlich viele Angebote
für Geflüchtete, doch nicht alle Anbieter arbeiten seriös. Bei LIFE wissen wir, was die machen, hat Hand
und Fuß.
Was wir besonders schätzen: LIFE verkauft kein fertiges Produkt. LIFE und Vivantes haben die TASTE the
Job-Veranstaltung gemeinsam entwickelt. Natürlich könnten wir das auch selber machen. Wir öffnen uns
aber gerne für Leute, die Kompetenzen mitbringen, die ergänzen, wie etwa in diesem Fall die Erfahrung in
der Arbeit mit Frauen aus muslimischen Ländern.
An der Vivantes-Veranstaltung haben in der Tat viele Muslime teilgenommen. Inwieweit sind insbesondere die muslimischen Frauen bereit, sich auf den Alltag im Krankenhaus einzulassen, Männer zu pflegen und
adäquate Kleidung zu tragen?
Natürlich pflegen muslimische Frauen in unseren Häusern auch Männer bzw. arbeiten mit Männern zusammen. Aber Vivantes respektiert auch Gepflogenheiten, die der Islam vorgibt. So arbeiten bei uns viele
mit Kopftuch. Die Grenze ist da, wo dies aus hygienischen Gründen nicht möglich ist, zum Beispiel beim
Tragen von langärmeligen Kleidungsstücken. Aber diese Dinge klärt Vivantes, bevor jemand für einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz ausgewählt wird.
Was ist die größte Hürde bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt?
Die Sprachkenntnisse. Fachtexte zu verstehen und wiederzugeben, ist für viele schwierig. Das gilt übrigens
nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern durchaus auch für junge Deutsche aus den
sogenannten bildungsfernen Familien.
Ich will aber noch etwas hinzufügen: Ungenügende Deutschkenntnis ist das eine. Das andere ist: Die meisten Geflüchteten sprechen eine Sprache, die in dem Unternehmen gebraucht wird. Nicht nur, weil 28
Prozent der Berlinerinnen und Berliner Migrationshintergrund haben, sondern auch, weil die Zahl der Patienten aus dem Mittleren Osten, Nordafrika oder Russland, die zu einer Behandlung nach Berlin kommen,
stark zugenommen hat. Auch deshalb sind Menschen, die eine Fremdsprache beherrschen, herzlich willkommen.
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TASTE the Job in Gastronomie,
Küche und Veranstaltungsorganisation
Die Reederei Riedel ist mit ihren 16 Fahrgastschiffen die
zweitgrößte Reederei in Berlin. Sie hat rund 150 Beschäftigte, die in der Verwaltung und auf den Schiffen den Betrieb
am Laufen halten. Und sie bildet junge Leute aus, unter anderem zum Veranstaltungskaufmann/ -kauffrau, zur Fachkraft für Gastgewerbe und als Koch oder Köchin.
Um diese drei Ausbildungsberufe ging es auch in der TASTE
the Job-Veranstaltung. Im Mittelpunkt standen drei Simulationen, eine für jeden Ausbildungsberuf. Die Teilnehmenden
bekamen die Möglichkeit, alle drei Stationen zu durchlaufen
und ihre Fähigkeiten zu erproben, die Expertinnen und Experten von Riedel konnten sich einen ersten Eindruck verschaffen, wer eventuell für eine Ausbildung infrage kommt.
Erste Simulation: Ein Kunde – gespielt von einem Schauspieler - kommt ins Schiffsrestaurant und will etwas bestellen. Er studiert die Speisekarte, möchte wissen, ob es noch
andere Gerichte gibt, etwa ein Fleischgericht oder eine Lak-

tose freie Nachspeise. Sinn der Simulation ist es, die Umgangsformen der „Bedienung“ zu testen, ihre kommunikative Kompetenz und ihre Fähigkeit, flexibel mit
Kundenwünschen umzugehen.
Zweite Simulation: Eine Gruppe von Teilnehmenden wird
in die Küche „abkommandiert“. Sie soll verschiedene Früchte zu einem Obstsalat verarbeiten und einen Sack Kartoffeln
schälen. Bei dieser Simulation geht es nicht nur darum, herauszufinden, wie geschickt oder ungeschickt sich die „Küchenhelferinnen und -helfer“ anstellen. Wichtiger ist: Wie
funktioniert die Arbeit im Team? Kommunizieren die Gruppenmitglieder untereinander? Helfen sie sich? Sehen sie
auch die Arbeiten, die nach dem Obstschneiden zu machen
sind, zum Beispiel Müll wegräumen, Arbeitsmittel abspülen
und die Tischplatte säubern?
Dritte Simulation: Eine Kundin – gespielt von einer Schauspielerin – hat einen Termin bei der Reederei Riedel. Sie will

Großes Interesse an einer Ausbildung
Unmittelbar nach Ende der Veranstaltung hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich für eine
Ausbildung zu bewerben. Das Interesse der Geflüchteten war überraschend groß. 12 der 20 Teilnehmenden äußerten
konkretes Interesse an einer Ausbildung. Einige hatten bereits ihre Bewerbungsunterlagen mitgebracht. Die Chancen
stehen für einige sehr gut. Sie waren den Riedel-Fachleuten schon während der Simulationen durch gute Deutschkenntnisse, ihre kommunikativen Fähigkeiten und ihr soziales Verhalten im Team aufgefallen.
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ihren Geburtstag auf einem Schiff feiern. Da der Chef noch
nicht da ist, wird sie von einer „Fachkraft“ empfangen. Die
Kundin ist verärgert. Trotzdem soll die „Fachkraft“ versuchen, die Zeit sinnvoll zu nutzen und schon mal klären, welche Vorstellungen die Kundin hat, wie lange die Fahrt dauern soll, wie viele Personen teilnehmen werden und welches
Budget sie zur Verfügung hat. Sinn dieser Simulation ist es,
herauszufinden, wie die Teilnehmenden mit der Kundin
kommunizieren, wie gewandt sie mit schwierigen Situationen umgehen und ob es ihnen gelingt, die notwendigen Informationen zu erfragen.

Reaktion der Geflüchteten

Andere betonten, dass die Simulation eine gute Möglichkeit
sei, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Und:
Die Aufgaben konnten auch von denen gelöst werden, deren
Deutschkenntnisse noch sehr beschränkt sind.

Reaktion der Experten

Auch die Fachleute der Reederei Riedel zeigten sich überrascht. Sie hatten für alle Simulationen Mitarbeitende ausgewählt, um die Akteure zu beobachten. Einhellig kamen sie
zum dem Schluss: Die Simulationen sind sehr viel aussagekräftiger als die üblichen Bewerbungsgespräche.

Die zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich
überrascht von der Simulationsmethode. „Ich habe noch nie
so eine Veranstaltung erlebt“, meinten sie übereinstimmend.
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Simulationen sind sehr aussagekräftig
Interview mit Nadin Gössinger, Leiterin der Abteilung Geschäftsentwicklung bei der Reederei Riedel
Wie beurteilen Sie die Veranstaltung TASTE the Job?
Ich würde sie jederzeit wiederholen. Dieses Veranstaltungskonzept gibt jungen Leuten die Möglichkeit, zu
testen, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen.
Und was bringt es der Reederei Riedel?
Wir hatten die Möglichkeit, die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber zu beobachten. Das war ausgesprochen hilfreich. Obwohl die Simulationen sehr kurz sind, sind sie sehr aussagekräftig. Man kann Kompetenzen wie Team- oder Kommunikationsfähigkeit gut erkennen.
Gab es unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geeignete Kandidaten?
Auf jeden Fall. Ich bin sicher, dass einige bei uns eine Ausbildung beginnen werden.
Was bewegt die Reederei Riedel dazu, Geflüchtete auszubilden?
Wir wollen damit zum einen unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, zum anderen sind gerade im Tourismus Leute, die eine zusätzliche Fremdsprache beherrschen, sehr gefragt. Außerdem ist die
Zahl der Leute, die sich für eine Ausbildung bewerben, zurückgegangen, weil immer mehr junge Leute studieren wollen.
Ist die Ausbildung von Geflüchteten nicht eine zusätzliche Belastung für das Unternehmen?
Natürlich brauchen die Geflüchteten zumindest am Anfang mehr Begleitung. Aber wir haben gute Voraussetzungen. Wir haben ein Schulungsschiff, auf dem alle gemeinsam lernen. Dort arbeiten sie im Team und werden schnell ein Teil des ganzen Unternehmens.
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TASTE the German Arbeitswelt
In Adlershof, dem Silicon Valley von Berlin, mit seinen Forschungseinrichtungen, Uni-Instituten und mehr als 1000
Unternehmen, werden immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, und die Bereitschaft, Geflüchtete einzustellen, ist groß. Daher erklärte sich Kezban Saritas, Leiterin des
Zentrums für Photovoltaik und Erneuerbare Energien, auch
schnell dazu bereit, gemeinsam mit LIFE eine TASTE the JobVeranstaltung durchzuführen.
Allerdings mit abgewandeltem Konzept. Im Mittelpunkt
stand nicht, wie bei Vivantes und der Reederei Riedel, die
Simulation von typischen Tätigkeiten eines Berufes. Der
Schwerpunkt der Veranstaltung lag diesmal auf dem Umgang mit Behörden und Personalverantwortlichen in Unternehmen - ausgehend von der Erkenntnis, dass der erste Eindruck für den Erfolg oder Misserfolg eines Gesprächs oder
einer Bewerbung entscheidend sein kann. Zwei Simulationen durften die Teilnehmenden absolvieren, zu beiden bekamen sie einen kurzen fachlichen Input, damit alle wussten, worauf es in diesen Simulationen ankommt. Die Rolle
der Counterparts wurde wieder von Profischauspielern
übernommen.
Erste Simulation: Die „Interessenten“ sind zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Simuliert werden die ersten
Minuten des Gesprächs, es geht um den ersten Eindruck, der
stimmen muss. In diesen Minuten gibt es für die Geflüchteten vieles zu entscheiden: Gebe ich dem Arbeitgeber zuerst
die Hand oder warte ich ab? Stelle ich mich mit Vor- und
Nachnamen vor? Schaue ich meinem Gegenüber in die Augen? Nehme ich ein angebotenes Getränk an oder lehne ich
es ab? Was ist höflich? Was ist üblich? Danach beginnt der

Smalltalk, für viele Bewerberinnen und Bewerber, die ihren
Abschluss im Ausland gemacht haben, ungewohnt, ebenso
wie die in Deutschland übliche Aufforderung: „Erzählen Sie
doch mal was von sich.“
Zweite Simulation: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
üben den Umgang mit Behörden, in diesem Fall mit einer
Beratungsstelle für Sprachkurse. Sie bereiten sich gut auf
dieses Gespräch vor. Dennoch verstehen sie nicht alles, was
der Berater sagt. Was also tun, wenn ich etwas nicht verstanden habe? Das ist die kritische Situation, die in dieser
Simulation gemeistert werden soll. Nicke ich und lächle,
auch auf die Gefahr hin, dass ich unverrichteter Dinge nach
Hause gehe? Unterbreche ich mein Gegenüber? Bitte ich darum, zu wiederholen und langsamer zu sprechen? Wie kann
ich mein Ziel erreichen, ohne unhöflich zu sein?
Damit alle die Möglichkeit hatten, das Bewerbungsgespräch
und den Umgang mit den Behörden zu erproben, wurden
die Teilnehmenden in drei Gruppen aufgeteilt. Im Anschluss
für alle das kurze Feedback vom „Arbeitgeber“ bzw. der
„Amtsperson“.

Reaktion der Geflüchteten

Viele zeigten sich sehr überrascht über die Methode, die sie
bei dieser Veranstaltung erleben konnten. „Das ist mal etwas ganz anderes“, meinten einige. Sie schätzten die „Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Lockerheit“, die „gute Kombination aus Input und Ausprobieren“ und die „coole“
Leistung der Schauspieler. Das Fazit: Die Simulationen waren eine sehr gute Vorbereitung auf das wirkliche Leben.
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»Ich habe an der Veranstaltung in Adlershof teilgenommen. Inzwischen habe ich ein Praktikum
bei der Techniker Krankenkasse absolviert und
hoffe, dass ich dort auch eine Ausbildung machen
kann. In meiner Heimat habe ich Französische Literatur studiert, konnte das Studium aber nicht
abschließen, weil ich das Land verlassen musste.
Ich bin von Damaskus nach Ägypten gereist und
von dort mit dem Boot über das Mittelmeer nach
Italien. 14 Tage lang. Danach bin ich nach München
und von dort aus nach Berlin, weil meine Brüder
dort wohnten. Seit November 2014 bin ich hier.«
Dima Alshater, 29, aus Syrien

»Ich wusste nicht, was mich bei der Veranstaltung
erwartet. Aber sie war wirklich sehr gut und keinen Moment langweilig. Das Wichtigste für mich
war das Bewerbungsgespräch. Ich bin als Asylbewerber anerkannt und darf jetzt arbeiten. Deshalb
war diese Übung besonders hilfreich.«
Haidar Raid, 28, aus Syrien
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Praxissimulation ist eine

tolle Sache

Interview mit Kezban Saritas, Leiterin des Zentrums für Photovoltaik und Erneuerbare Energien in
Adlershof
Sie haben zusammen mit LIFE die Veranstaltung TASTE the German Arbeitswelt organisiert. Worum ging
es bei dieser Veranstaltung?
Wir alle wissen, der erste Eindruck ist entscheidend. Das gilt für Bewerbungsgespräche, aber auch für den
Umgang mit Behörden. Wir haben uns deshalb entschieden, den Teilnehmenden eine Einführung in diese
Themen zu geben.
Mit der Simulations-Methode, wie sie von LIFE vorgeschlagen wird?
Genau. Praxissimulation ist eine tolle Sache. Wer ein Bewerbungsgespräch schon einmal simuliert hat,
kann sich viel besser auf ein echtes Bewerbungsgespräch einstellen. Ich bin sicher, es nimmt oder mindert
die Angst vor solchen Situationen.
Was haben Sie während der Simulationen beobachtet?
Ich fand es prima, dass sich alle Teilnehmenden auf diese Übungen eingelassen haben und ich bin beeindruckt, wie souverän einige Teilnehmende aufgetreten sind. Ich habe das Gefühl, dass diese Übungen und
das Feedback danach sie gestärkt haben. Und noch etwas ist mir aufgefallen: Der Wunsch, eine Ausbildung
zu machen, hat zugenommen. Zu Beginn unserer Arbeit mit Geflüchteten im Jahr 2015 standen die meisten einer Ausbildung eher skeptisch gegenüber. Sie wollten entweder studieren oder einen festen Job. Die
Illusion, alle Träume in Deutschland verwirklichen zu können, war groß. Jetzt nach einem Jahr sind sie viel
realistischer – und dies hat offensichtlich die Bereitschaft, sich auf eine Ausbildungszeit einzulassen, erhöht.
Werden Sie mit den Geflüchteten, die an der Veranstaltung TASTE the German Arbeitswelt teilgenommen
haben, nochmal Kontakt aufnehmen?
Mit einigen davon. Es waren einige dabei, die nicht nur schon ziemlich gut Deutsch sprechen, sondern
auch Qualifikationen mitbringen, die durchaus für das eine oder andere Unternehmen hier in Adlershof
interessant sind. Wir wollen als Türöffner fungieren und werden im Rahmen der Möglichkeiten Kontakte
zu den Ansprechpartnern im Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof herstellen.
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TASTE the Job zum Selbermachen
Vorbereitung der Belegschaft

Kontaktaufnahme zu Kooperationspartnern

Unternehmen, die die Absicht haben, Menschen mit
Migrations- und Fluchthintergrund einzustellen, sollten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rechtzeitig
informieren und in den Prozess einbeziehen, insbesondere die Personalverantwortlichen und die Verantwortlichen der Abteilungen, in denen Geflüchtete
eingesetzt werden sollen.
Es geht darum, die Bereitschaft zu fördern, Geflüchtete aufzunehmen und in den Betrieb zu integrieren.
Folgende Argumente sind hilfreich:

Wer Geflüchtete einstellen bzw. ausbilden will, sollte eng
mit der Agentur für Arbeit kooperieren. Anlaufstelle für Unternehmen ist der zuständige Arbeitgeberservice. Dabei
sind u. a. folgende Fragen zu klären:

Humanitäre Gründe: Geflüchtete brauchen eine Perspektive. Nur, wenn es gelingt, sie in Arbeit zu bringen,
kann die Integration gelingen. Die meisten Geflüchteten wollen arbeiten und nicht auf Dauer auf staatliche
Unterstützungsleistungen angewiesen sein.

Fachkräftemangel: Dem Betrieb fehlt es an Fachkräften, obwohl die Zahl der Arbeitslosen immer noch bei
über zwei Millionen liegt. Aber qualifizierte Arbeitskräfte sind schwer zu finden. Allein in mittelständischen Betrieben sind mehr als 300.000 Stellen für
Fachkräfte unbesetzt (2016).
Lernen von anderen Kulturen: Zu Recht wird erwartet, dass Geflüchtete sich in Deutschland integrieren,
die deutsche Sprache lernen und die deutsche Lebensweise akzeptieren. Was dabei oft übersehen wird: Die
Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Ländern
bietet auch die Chance, sich neue Kulturkreise zu erschließen. Das ist eine Bereicherung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Unternehmen.
Insbesondere für Unternehmen, die ausländische
Kunden haben oder im Ausland Geschäfte machen.
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 Welche Voraussetzungen müssen Geflüchtete erfüllen,
um an einer TASTE the Job-Veranstaltung teilnehmen zu
können?
 Wie werden Geflüchtete geworben und eingeladen?
 Welchen Part kann die Agentur für Arbeit bei der Veranstaltung übernehmen?

Der Arbeitgeberservice ist darauf eingestellt, für solche Veranstaltungen zu werben. Darüber hinaus können Bildungsträger und Flüchtlingsinitiativen kontaktiert werden, um
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen. Gute Ansprechpartner sind die Bleiberechtsnetzwerke in den Bundesländern oder die IQ-Landesnetzwerke.

Vorbereitung der Veranstaltung
Einsetzen einer Arbeitsgruppe

Zur Vorbereitung der TASTE the Job-Veranstaltung wird
eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Ihr sollten angehören:





Der/die Personalverantwortliche
Die für Ausbildung Verantwortlichen
Ein bis zwei kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Eventuell ein Mitglied des Personal- bzw. Betriebsrates

Die Arbeitsgruppe trifft sich (vermutlich mehrmals), um das
Konzept für die Veranstaltung zu erarbeiten. Sie entwickelt
die Themen für zwei bis drei Simulationen, verständigt sich
auf die Tagesordnung und organisiert die Rahmenbedingungen für die Veranstaltung.

Die Simulationen ausarbeiten

Die letzten Vorbereitungen

Folgende Fragen könnten als roter Faden bei der Entwicklung der Simulationen helfen:

 Zahl der Anmeldungen prüfen
 Alle Akteurinnen und Akteure noch einmal kontaktieren,
um sicherzustellen, dass sie den Termin „gespeichert“ haben
 Mitspielende/ Schauspieler briefen
 Formulare für die Registrierung der Teilnehmenden vorbereiten
 Räume vorbereiten, Material zusammenstellen, Wegweiser aufstellen
 Getränke und Snacks bereitstellen

 Welche Tätigkeiten sind typisch in der Ausbildung bzw. auf
dem Arbeitsplatz, für die Geflüchtete geworben werden?
 Ist die Aufgabe auch ohne lange Erklärungen verständlich?
 Kann man die Tätigkeit spielerisch darstellen?
 Welches Equipment braucht man für die Simulationen?
 Kann man die Simulation auf maximal zehn Minuten reduzieren?
 Kann man die Tätigkeit auch ohne gute Deutschkenntnisse darstellen?
 Sind die Simulationen geeignet, um die sozialen und
kommunikativen Kompetenzen zu testen?
 Wer soll die Rolle der Mitspielerinnen und Mitspieler
übernehmen?

Regieanweisung für die Durchführung der Simulation
erstellen

Egal, ob Laien oder Profis die Simulationen spielen, es
braucht eine Regieanweisung mit Anforderungsprofil, Beschreibung des Settings, Rollenanweisung für die mitspielende Person und Informationen zu Dauer und benötigtem
Material. Das alles schriftlich zu fixieren, erleichtert den Organisatoren die Arbeit enorm. (Beispiel für Regieanweisungen siehe S.16, 17).

Die Rahmenbedingungen prüfen
Hier muss geklärt werden:

 Wie viele Personen können an der Veranstaltung teilnehmen? Wo und wann soll die Veranstaltung stattfinden?
 Wie wird dafür geworben?
 Gibt es ausreichend Räume, um auch in Kleingruppen zu
arbeiten?
 Ist das benötigte Equipment vorhanden?
 Ist daran gedacht, die Teilnehmenden in den Pausen mit
Getränken und Snacks zu versorgen?
 Wer aus dem Unternehmen soll die potentiellen Bewerberinnen und Bewerber beobachten? Wer steht für Informationen zur Verfügung, ggf. auch nach der Veranstaltung?

Durchführung der Veranstaltung

Wenn die Simulationen entwickelt und die Rahmenbedingungen für die Veranstaltung geklärt sind, kann der genaue
Ablauf der Veranstaltung festgelegt werden:
 Da bei den Veranstaltungen auf Sprachmittler verzichtet
wird, sollten alle Erläuterungen und Redebeiträge kurz
und gut verständlich sein. Wann immer möglich, sollten
Visualisierungen genutzt werden.
 Die Veranstaltung sollte, inklusive Pausen, maximal sechs
Stunden dauern. Bewährt hat sich 10 – 15 Uhr, dann
bleibt genügend Zeit für Vorbereitung und Anfahrt. Und
nach dem offiziellen Teil können individuelle Absprachen
getroffen und Termine ausgemacht werden.

Wieviel Zeit für die Simulationen eingeplant werden muss,
hängt ab von der Zahl der Teilnehmenden sowie von der
Zahl der Simulationen.

LIFE unterstützt!
LIFE e.V. bietet Unternehmen, die TASTE the Job durchführen
wollen, Unterstützung an. LIFE stellt die bereits vorhandenen
Simulationen inklusive Regieanweisungen zur Verfügung,
etwa für den Pflegebereich und die Gastronomie. Oder erarbeitet, wenn gewünscht, mit den Unternehmen gemeinsam
das Konzept für die Veranstaltung.
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Beispiel Regieanweisung
Praxissimulation Pflege
„Körperkontakt aushalten und zusammenarbeiten“
Anforderungsprofil

Berührungen und Körperkontakt zwischen Pflegepersonal und kranken oder pflegebedürftigen Menschen gehören zum Pflegealltag dazu. In dieser Simulation sollen die Teilnehmenden zu zweit einem kranken Menschen aus dem Rollstuhl helfen. Körperkontakt ist dabei unerlässlich. Es geht darum, selbst Körperkontakt auszuhalten, Nähe und Distanz auszubalancieren und der
kranken Person die Unsicherheit zu nehmen. Die beiden Teilnehmenden sollten sich dabei gegenseitig unterstützen.

Setting (wird mündlich erläutert)

Im Krankenhaus soll eine Patientin/ ein Patient vom Rollstuhl ins Bett gebracht und hingelegt werden. Die Patientin/ der Patient
ist vor kurzem operiert worden, ist sehr schwach und kann alleine nicht gut stehen, was die „Transaktion“ erschwert. Die Patientin/ der Patient hat Schmerzen und möchte sich nicht bewegen, trägt einen Bademantel über dem Jogginganzug, der ausgezogen werden muss, bevor es ins Bett geht.
Die Teilnehmenden sind in dieser Simulation zu zweit. Sie können sich aussuchen, ob sie einen männlichen oder weiblichen
Patienten bewegen wollen.

Rollenbeschreibung für die Schauspielerin/ den Schauspieler

Sie sind vor kurzem operiert worden, haben Schmerzen, können sich nicht gut bewegen und nur schwer alleine stehen. Deshalb
sitzen Sie im Rollstuhl. Sie möchten ins Bett gebracht werden, damit Sie sich endlich hinlegen können. Außerdem wollen Sie sich
den Bademantel ausziehen lassen, den Sie über dem Jogginganzug tragen. Die Pflegekräfte sind zu zweit. Sie haben Angst, dass
Ihnen wehgetan wird. Außerdem haben Sie Durst, verlangen etwas zu trinken, sobald Sie liegen.
Nach der Simulation geben Sie den Teilnehmenden ein kurzes Feedback aus Ihrer Rolle heraus (Was hat Sie überzeugt/ zur
Mitarbeit motiviert? Was hat Sie irritiert? Was war unangenehm?).

Dauer der Simulation		

10 Minuten pro Zweierteam

Kompetenzen

Körperkontakt aushalten, Teamfähigkeit

Material

Rollstuhl, Krankenbett, Bademantel, Glas, Wasserflasche

16

Beispiel Regieanweisung
Praxissimulation Fachkraft im Gastgewerbe
„Was darf ich Ihnen bringen?“ – Menü erklären und Alternative anbieten
Anforderungsprofil

Fachkräfte im Gastgewerbe betreuen und bedienen die Gäste und sind die ‚Brücke‘ zur Küche. Deshalb brauchen sie eine hohe
Vermittlungs- und Kommunikationsfähigkeit, sie müssen belastbar sein und auf unterschiedliche Anforderungen flexibel reagieren können. In dieser Simulation sollen die Teilnehmenden einem Gast ein Menü erklären, auf seine Wünsche eingehen und
ihm möglichst eine Alternative präsentieren. Da Deutsch nicht die Muttersprache der Teilnehmenden ist, liegt eine besondere
Herausforderung im Erklären auf Deutsch (zur Not auch mit ‚Händen und Füßen‘).

Setting (wird mündlich erläutert)

Vorbereitung (5 Minuten): Den Teilnehmenden wird das Menü ausgehändigt und bei Bedarf erklärt.
Durchführung (5 Minuten): Auf einem Fahrgastschiff wird ein Spezialmenü zu einem Festpreis angeboten - bestehend aus Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Die/der Teilnehmende hat die Aufgabe, einem Gast das Menü zu erklären. Da der Gast an einer
Lebensmittelunverträglichkeit leidet, kann er nicht alles essen, was auf der Karte steht. Der Gast wird durch einen Schauspieler
dargestellt.

Rollenbeschreibung für die Schauspielerin/ den Schauspieler

Sie sind Gast auf einem Fahrgastschiff. Dass es nicht nur Getränke und Würstchen mit Kartoffelsalat gibt, sondern auch ein
Menü (Vorspeise, Hauptgang, Dessert) zu einem günstigen Preis angeboten wird, finden Sie richtig gut. Da hat sich die Reederei
wieder mal was Tolles ausgedacht! Sie haben Hunger und möchten gerne alle drei Gänge essen. Leider müssen Sie feststellen
(Sie fragen zur Sicherheit nochmal nach), dass Vorspeise und Dessert mit Milch bzw. Sahne gemacht sind, was Sie überhaupt
nicht vertragen (Laktoseunverträglichkeit!). Sie möchten eine Alternative.
Nach der Simulation geben Sie der/dem Teilnehmenden ein kurzes Feedback aus Ihrer Rolle heraus (Was hat Sie überzeugt?
Was hat Sie irritiert?).

Dauer der Simulation		
10 Minuten pro Person

Kompetenzen

Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit, Problemlösefähigkeit

Material

Menükarten, Tisch (eingedeckt), Stuhl
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Weiterführende Links
Arbeitgeberservice ‚Asyl‘ der Agentur für Arbeit
Der Arbeitgeberservice ‚Asyl‘ berät und unterstützt Berliner
Unternehmen bei der Integration von geflüchteten Menschen in Ausbildung, Arbeit oder Praktika.

Die Beratungsfachkräfte sind telefonisch unter 030-5555 77
7755 oder per Mail an Berlin-Sued.AG-BeratungAsylsuchende@arbeitsagentur.de zu erreichen.
Portal für Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat dieses Internetportal mit umfassenden Informationen zum
Thema „Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen“
eingerichtet.
www.anerkennung-in-deutschland.de
BQ-Portal
Das BQ-Portal des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie bietet Informationen über ausländische Berufsbildungssysteme und Berufsabschlüsse. Diese können helfen,
die Abschlüsse möglicher Bewerber besser einzuschätzen.
www.bq-portal.de

Arrivo Servicebüro
Ratgeber, Leitfäden, Links, Tipps und Ansprechpartner für
Unternehmen zur Beschäftigung oder Ausbildung von Geflüchteten stellt das Arrivo-Servicebüro zur Verfügung.
www.arrivo-servicebuero.de
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Willkommensportal für Fachkräfte
Auf dem Willkommensportal der Bundesministerien für Arbeit und Soziales sowie für Wirtschaft und Energie und der
Bundesagentur für Arbeit erhalten Sie wichtige Informationen zum Leben und Arbeiten in Deutschland. Dort finden Sie
auch Jobs, in denen aktuell Fachkräfte gesucht werden.
www.make-it-in-germany.com
Bleiberechtsnetzwerk bridge
Das Berliner Bleiberechtsnetzwerk bridge bietet ein umfassendes berufliches Beratungs- und Unterstützungsangebot,
berufsspezifische Deutsch- und Qualifizierungskurse sowie
Vermittlung in Praktika und Beschäftigung. Es kooperiert
eng mit Unternehmen, Jobcentern, Bildungsträgern und
weiteren relevanten Arbeitsmarktakteuren.
www.bridge-bleiberecht.de

IQ Landesnetzwerk Berlin
Das Berliner IQ Landesnetzwerk bietet Unternehmen Beratung und Schulungen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Personalverantwortliche können hier
gezielt Informationen abrufen, wenn sie eine Fachkraft mit
einer ausländischen Berufsqualifikation einstellen möchten
und Fragen zur beruflichen Anerkennung haben. Außerdem
werden Betriebe bei der Entwicklung von passgenauen
Maßnahmen und Strategien zur Förderung von Vielfalt im
Unternehmen unterstützt.
www.berlin.netzwerk-iq.de

LIFE Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V.
LIFE e.V. engagiert sich seit 1988 für Chancengleichheit von Frauen und Männern. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Integration von Frauen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt und die interkulturelle Öffnung von Organisationen und Unternehmen für weibliche Fachkräfte mit internationaler Herkunft. LIFE e.V. besitzt langjährige Erfahrung in der beruflichen Orientierung, der Aus- und Weiterbildung, im internationalen Klimaschutz und in der Beratung und Begleitung von
Veränderungsprozessen.
Seit 2005 ist LIFE e.V. Partner im Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) – aktuell mit dem Projekt Eine Frage der
Einstellung. Das Projekt bietet:

 Organisation und Durchführung von TASTE the Job-Veranstaltungen;
 Entwicklung realitätsnaher Simulationen, in denen Geflüchtete typische Arbeitsanforderungen kennen lernen, ihre Talente
im praktischen Tun ausprobieren und entscheiden können, ob ihnen eine Arbeit liegt oder nicht;
 Beratung und Begleitung Geflüchteter beim Berufseinstieg; Unterstützung von Arbeitgebern und Belegschaft in der Phase
der Einarbeitung;
 Schulung von Mitarbeitenden in Berliner Jobcentern und Arbeitsagenturen zu: Deutsche Sprache als Stolperstein bei Beratung und Vermittlung, Umgang mit Diskriminierungserfahrungen von Kundinnen und Kunden, Genderaspekte im Kontext
Flucht und Asyl, Potenzialermittlung von Geflüchteten.

Ansprechpartnerinnen bei LIFE e.V.

Andrea Simon (Projektleitung) | simon@life-online.de | Fon: 030.308798-17
Regina Gillner | gillner@life-online.de | Fon: 030.308798-24
Heidemarie Kollatz | kollatz@life-online.de | Fon: 030.308798-30
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»Das war wirklich sehr gut. Ich habe
noch nie eine Veranstaltung erlebt, wo
man die Arbeit anfassen kann.«
Mohammad Deaa Alghazaw, 21, aus Syrien

»Ich habe studiert, aber das Studium
nicht abgeschlossen. Daher möchte ich
jetzt unbedingt eine Ausbildung machen. Die Veranstaltung bei Vivantes
war sehr abwechslungsreich. Und ich
konnte testen, ob ein Pflegeberuf für
mich in Frage kommt. .«
Al Nahat Nabila, 42, aus Marokko
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»Ich habe schon fünf Jahre als Köchin
gearbeitet. Die Ausbildung hier würde
gut zu mir passen. Aber ich bin erst seit
sieben Monaten in Deutschland und
mein Deutsch ist noch sehr schlecht. Ich
weiß nicht, ob ich eine Chance habe.«
Layali Jafaar, 35, aus dem Irak

»Ich war Geschäftsmann für medizinische Geräte. In diesem Bereich werde
ich sicher keine Arbeit finden. Aber vielleicht wird meine Erfahrung als Manager
eines kleinen Unternehmens ja doch irgendwo gebraucht. Nach der heutigen
Übung fühle ich mich gut vorbereitet für
erste Bewerbungsgespräche. «
Diaa Alhindaoui, 57, aus Syrien
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www.life-online.de
www.netzwerk-iq.de
www.berlin.netzwerk-iq.de

