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Einleitung 

Schon lange vor der großen Migrationsbewegung in den Jahren 2015 und 2016 war 

Deutschland ein Einwanderungsland. Spätestens seit 2015/2016 ist dieses auch in den länd-

lichen und für Zuwanderung bis dahin weniger attraktiven Regionen spürbar. Integration 

und Integrationsberatung ist also keine Neuigkeit mehr, und doch scheint es, dass jedes 

neue Projekt eine neue Herausforderung ist und sich auf ganz eigene Art seinen Gegeben-

heiten stellen muss. So auch das Projekt Starke Bildung – Starke Zukunft, welches, geför-

dert durch den Asyl- und Migrationsfonds, von drei Trägern zwischen Juli 2018 und Juni 

2020 in Thüringen umgesetzt wird.1  

Deutschlandweit wurden umfangreiche Strukturen für die Integration aufgebaut. Bundes- 

und Landesbehörden, kommunale Vertreter, Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände, Ver-

eine, Migranten(selbst)organisationen und viele weitere engagieren sich und kooperieren 

(hier und da) miteinander. Auch wenn in der Öffentlichkeit häufig die Kritik an der Integ-

rationspraxis lauter war als Anerkennung und Lob für die positiven Ergebnisse, zeigte sich 

zuletzt auch das „schöne Gesicht“. Zwischen 2015 und 2017 engagierte sich mehr als die 

Hälfte der Bevölkerung Deutschlands (55 %) ehrenamtlich für Flüchtlinge (BMFSFJ 

2017). Und Anfang 2020 stellte das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung fest, 

dass die Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge aus den Jahren 2013 bis 2016 schneller 

von statten ging als erwartet. Dennoch gibt es für die Integrationsberatung und ehrenamt-

liche Helfer*innen weiterhin viel zu tun, denn es sind immer noch ca. 50 % dieser Zuwan-

derer ohne Arbeit, insbesondere Frauen (Brücker et al. 2020). Der Zugang zur Arbeit er-

folgt fast immer über Bildung, ein Weg, für den man einen langen Atem braucht und sich 

auch von Rückschlägen nicht verunsichern lassen darf. Das gilt für Zuwanderer*innen 

ebenso wie für Berater*innen und ehrenamtliche Helfer*innen. Dieser Leitfaden reflektiert 

die Ergebnisse des Projekts Starke Bildung – Starke Zukunft und soll zukünftigen Bildungs-

Beratungen und Projekten mit ehrenamtlichen Helfer*innen eine Orientierungshilfe sein. 

In der Broschüre werden sowohl Bilder aus dem Projekt als auch – um das Persönlichkeits-

recht der Projektteilnehmer*innen zu schützen – Bilder aus Datenbanken verwendet. 

                                                           
1 Siehe folgendes Kapitel. 
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Projektbeschreibung 

Ziel des Projekts Starke Bildung – Starke Zukunft ist, „die Chancengleichheit von Dritt-

staatsangehörigen im Verbundgebiet Jena, Weimar, Weimarer Land und Saalfeld-Ru-

dolstadt zu fördern und nachhaltige Integrationsprozesse durch Bildungsteilhabe zu ermög-

lichen.“ Dieses Ziel wird durch den Aufbau einer Bildungsberatung im Zusammenwirken 

mit Bildungslots*innen und Ehrenamt sowie mit einem Sprachkursträger erreicht. Gemäß 

Förderrichtlinie können nur Drittstaatangehörige mit einer guten Bleibeperspektive die 

Projektleistungen in Anspruch nehmen. 

Die vier beteiligten Landkreise sind 

heterogen, teils städtisch-zentral, 

teils ländlich-dezentral. Teils in ei-

nem wirtschaftlich florierenden Um-

feld verortet, teils in abgelegenen, 

strukturschwächeren Regionen. 

Teils an Orten mit mehreren Netz-

werkpartner*innen und großer Ex-

pertise in der Integrationsarbeit, teils 

an Orten, wo sich die Integrationsarbeit noch im Aufbau befindet. 

Das Projekt verfügt über eine Projektleitung, fünf angestellte Mitarbeiter*innen und ca. 70 

ehrenamtliche Helfer*innen. Es wird zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2020 

durch den Asyl- und Migrationsfonds gefördert. Die Träger sind der Arbeiterwohlfahrt Re-

gionalverband Mitte-West-Thüringen e. V., die Arbeiterwohlfahrt Rudolstadt e. V.  und der 

Sprachkursträger Tibor Weimar. 

Von November 2019 bis Februar 2020 fand eine wissenschaftliche Evaluation durch das 

Arbeitsgebiet Interkulturelle Kommunikation der Hochschule Karlsruhe – Technik und 

Wirtschaft statt, aus der dieser Gute-Praxis-Leitfaden entstanden ist. 
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 Info-Box 1: Regionen 
I      In diesem Leitfaden werden vor allem die Praxiserfahrungen aus dem 

   Projekt Starke Bildung – Starke Zukunft reflektiert. Dieses fand in vier struk-
turell unterschiedlichen Regionen statt:  

Kreis Jena Weimar Weimarer 

Land 

Saalfeld-

Rudolstadt 

Einwohner  
(Dez. 2018) 

111.407 65.090 81.947 110.307 

Bevölkerungsent-
wicklung im Zeitraum 
2008 - 2018 

+ 7,7 % + 1,5 % - 4,0 % - 7,9 % 

Arbeitslosigkeit 
(Jan 2020) 

5,2 % 5,8 % 4,5 % 5,6 % 

Brutto-Durchschnitts-
einkommen 
(2017, pro Person) 

33.502 € 29.985 € 28.196 € 27.832 € 

Ausländeranteil  2014 
2018 

5,8 % 
9,6 % 

5,5 % 
9,0 % 

1,9 %  
3,7 % 

1,6 % 
2,8 % 

Migrationssaldo*  
(2015-2018) 

+ 4.322 
Personen 

+ 2.373 
Personen 

+ 1.418 
Personen 

+ 1.162 
Personen 

Städte über 10.000 
Einwohner 

Jena 
(Kreisfreie 

Stadt) 

Weimar 
(Kreisfreie 

Stadt) 

Apolda 
(22.000) 

Saalfeld 
(29.000) 

Rudolstadt 
(25.000) 

* Das Migrationssaldo gibt die Gesamtzahl der Zuwanderer (ausländische Staatsbürger) abzüglich der 

Fortzüge (ausländische Staatsbürger) an. 

Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (https://statistik.thueringen.de/datenbank/auflistung.asp?aus-

wahl=krs ; 12.02.2020). 
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Beispiele Guter Praxis 

Wir sprechen bewusst nicht von „Best-Practice“, da dieses zur Annahme verleitet, dass die 

hier vorgestellte Praxis die beste oder zumindest bessere Praxis ist. Gute (oder beste) Praxis 

entwickelt sich immer aus dem Kontext. Daher bevorzugen wir den Begriff „Gute Praxis“. 

Gute-Praxis-Beispiel #1: Der Tischler, der den Holzweg verließ  

Der am Standort Rudolstadt tätige Bildungsloste aus Afghanistan vermittelte seinen eben-

falls aus Afghanistan stammenden Bekannten Amir H.2 an die Bildungsberatung des Pro-

jekts. Amir ist ein erfahrener Tischler, dessen Berufsabschluss in Deutschland nicht aner-

kannt wurde. Beim ersten Bera-

tungsgespräch war der Bildungs-

lotse anwesend, um die Hürde 

des ersten Kontakts zu reduzie-

ren und gegebenenfalls sprach-

lich zu mitteln. Es stellte sich je-

doch heraus, dass Amir mit B1 

gut Deutsch sprach. Mit dem 

Ziel, wieder als Tischler zu ar-

beiten, hatte sich Amir bereits mehrfach aber erfolglos im Landkreis beworben; nicht ein-

mal zu einem Vorstellungsgespräch war er eingeladen worden. Daher arbeitete er zu dem 

Zeitpunkt branchenfremd bei einer Zeitarbeitsfirma. In die Beratung brachte er schon ei-

nige Bewerbungsunterlagen mit und bekam infolgedessen die „Hausaufgabe“, alle Anga-

ben noch einmal zu systematisieren. Gleichzeitig sprach der Bildungsberater über einen 

persönlichen Kontakt eine Tischlerei in der Nachbarstadt an. Durch dieses Engagement 

war eine Vertrauensbasis hergestellt, so dass der angesprochene Tischlereibeitrieb erstmals 

einen Flüchtling zum Vorstellungsgespräch einlud. Der fehlende Berufsabschluss war für 

den Meister nicht maßgeblich, und er bat Amir um eine Probearbeit, um sich ein Bild von 

den Fähigkeiten, den sicherheitsrelevanten Aspekten und den Deutschkenntnissen zu ma-

chen. Diese Probearbeit erfüllte Amir zur vollsten Zufriedenheit und wurde als Hilfsfach-

arbeiter in seinem angestrebten Beruf eingestellt. Zwischen dem Betrieb und dem Bil-

                                                           
2 Name geändert. 
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dungsberater besteht weiterhin der Kontakt, so dass bei Schwierigkeiten oder Missver-

ständnissen jederzeit eine neue Intervention möglich ist, was bisher allerdings nicht erfor-

derlich war. Amir wurde in Aussicht gestellt, dass er mit Hilfe des Betriebs und der Bera-

tungsstelle ein Berufsanerkennungsverfahren durchführen kann, welches ihm auch einen 

beruflichen Aufstieg ermöglichen würde.  

  

 Info-Box 2: Merkmale für Gute-Beratung 

Phase 1: Aufbau der Beratungseinrichtung 

 Die Aufgaben und Grenzen der Berater*innen werden vorab festgelegt. 
 Holstrukturen: Die Beratung findet an Orten statt, die für die Zielgruppe räumlich und 

psychologisch eine niedrige Hürde darstellen. 

 Es wird ein Verzeichnis über (weitere) Beratungsstellen, Sprachlernangebote, Behörden 
etc. mit Kontaktperson, Öffnungszeiten und deren Kompetenzen / Schwerpunkten ange-
legt. 

Phase 2: Gestaltung der Beratungssituation 

 Mehrsprachigkeit: Nach Möglichkeit findet die Beratung unter Verwendung von Mehr-

sprachigkeit statt (z. B. Dolmetscher*innen, Sprachwechsel, einfaches Deutsch, Einsatz 
von mehrsprachigen Berater*innen). 

 Es werden Ziele und Zwischenziele festgelegt, die auch zur Überprüfung dienen, ob man 
noch auf dem richtigen Weg ist (Siehe Info-Box 3: Smarte Ziele) 

 Es wird ein Laufzettel für die Klient*innen und die Berater*innen angelegt, der die Be-
ratung, erhaltene Unterstützung und nächsten Schritte dokumentiert. 

 Die Berater*innen vermeiden Bevormundung: Die Klient*innen treffen eigenständige 

Entscheidungen über die sie betreffenden nächste Schritte. 
 Die Berater*innen ermutigen die Klient*innen zum Deutscherwerb. 

 Die Berater*innen bestärken die Klient*innen, so weit wie möglich alles selbständig zu 
lösen. 

Phase 3: Follow-up 

 Im Bedarfsfall gibt es eine Möglichkeit für Begleitungen zu Behörden u. ä.  
 Die Beratung wird dokumentiert. 

 Die Berater*innen verfolgen die Entwicklungen der beratenen Person weiter. 
 Es gibt ein Supervisions-Angebot / kollegiale Fallberatung für die Berater*innen. 
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Gute-Praxis-Beispiel #2: Mira kassiert 

Mira3 ist 22 Jahre alt und hatte vor ihrer Flucht aus dem Irak in ihrem Heimatland im Han-

del gearbeitet. Seit 2015 lebt sie nun im thüringischen Weimar. Mittelfristig möchte sie 

eine kaufmännische Ausbildung absolvieren, aber zunächst ist es ihr Ziel, ihr Deutsch zu 

verbessern und Berufserfahrungen im Handel, zum Beispiel als Kassiererin zu sammeln. 

In der Bildungsberatung steckt die Beraterin mit ihr zunächst die nächsten Schritte ab: Le-

benslauf schreiben, Bewerbungsunterlagen zusammenstellen, Möglichkeiten sondieren 

und schließlich eine angemessene Bewerbung schreiben. Mit dem geschriebenen Lebens-

lauf geht Mira selbständig zur Arbeitsagentur und sucht passende Jobangebote. Bei ihrem 

nächsten Besuch in der Bildungsberatung zeigt Mira motiviert einige Stellenausschreibung 

für Kassiererinnen in Einkaufsgeschäften. Die Bildungsberaterin schlägt ihr vor, die Be-

werbungsschreiben gemeinsam zu verfassen, aber da Mira das Thema „Bewerbung“ schon 

in ihrem Sprachkurs durchgenommen bekommen hat, traut sie sich, diese selbst zu verfas-

sen, und benötigt dann nur noch ein wenig Feinschliff durch die Bildungsberaterin. Schon 

wenig später erhält Mira zwei Einladungen zu Vorstellungsgesprächen und kurz darauf 

kann sie freudig die Bil-

dungsberaterin anrufen 

und ihr mitteilen, dass sie 

nun einen Job gefunden 

hat. 

 
 

  

                                                           
3 Name geändert. 
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Gute-Praxis-Beispiel #3: Erfolg ist die Summe vieler Teile 

Es hat sich gezeigt, dass die Bildungsberatung besonders dann erfolgreich ist, wenn sie in 

enger Verknüpfung zu anderen Integrationsangeboten steht. So hat sich zum Beispiel die 

räumliche Nähe zur Migrationsberatung des Fachdiensts für Migration und Integration als 

gewinnbringend erwiesen. Auf mehreren Ebenen profitieren dadurch alle Beteiligten: Zum 

einen stehen die professionellen Berater*innen dadurch in einem engen Dialog und können 

zielführend komplementär miteinander arbeiten und sich ggf. bei komplexen Anliegen ge-

genseitig unterstützen. Zudem profi-

tiert jedes neue Beratungsprojekt da-

von, wenn die Anlaufstelle in der 

Community schon bekannt ist. 

Dadurch werden Zugänge ermöglicht 

 Info-Box 3: Smarte Ziele 
I     Um die Bildungsberatung strategisch anzugehen, bietet es sich an, ge-

meinsam mit den Klient*innen Ziele für die Beratung zu formulieren. 
  Ziele sollten dabei immer „smart“ sein, also:  

 
Beispiele:  

 „Person A versendet bis Ende des Monats zwei Bewerbungen.“  

 „Person B findet innerhalb der nächsten 60 Tage einen Platz in einem Deutschkurs.“ 

 „Person C nimmt bis zum Datum X einen Termin im Schulamt wahr und trifft eine Ent-

scheidung über die geeignete weiterführende Schule.“ 
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und Ängste abgebaut. Zudem konnten Dolmetscher*innen und Sprachmittler*innen, die in 

einem Fachdienst tätig sind, dadurch auch unbürokratisch im anderen Fachdienst Dol-

metsch- und Übersetzungsleistungen anbieten. 

Ebenfalls von Vorteil hat sich die Verknüpfung der Bildungsberatungsangebote mit 

Sprachkursen erwiesen. Dadurch können sowohl die Sprachlehrer*innen ihre Schüler*in-

nen an die Bildungsberatung verweisen, wenn diese einen Unterstützungsbedarf haben, 

und gleichzeitig können die Bildungsberater*innen ihre Klient*innen zu den Sprachkursen 

vermitteln, falls der Spracherwerb der nächste wichtige Schritt auf dem Weg einer nach-

haltigen (Bildungs-)Integration ist. 

 Info-Box 4: Integrationsbegleiter*innen 

I     Die Integrationsforscher Roman Lietz und Frank Gesemann schlagen 

unabhängig voneinander vor, zwischen vier Integrationsbegleiter-Tätigkeiten genau 

zu differenzieren. Jede dieser vier Formen hat spezifische Anforderungen, und vorab sollten 

zumindest die Tätigkeit, die Zugangsvoraussetzungen, die Qualifizierung, die Honorierung 
und die Art der Betreuung der Begleiter*innen definiert werden.  
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Gute-Praxis-Beispiel #4: Eine Fliese nach der anderen 

Bashar4 war in Syrien und im Lein versierter Fliesenleger. Auch im Libanon hat er schon 

gearbeitet, bevor er nach Thüringen kam. Sein Deutschniveau ist mit A2 jedoch noch nicht 

so gut und er hatte noch keine Anstellung in seinem Beruf gefunden. Die Bildungsberaterin 

half ihm detailliert dabei, eine Initiativbewerbung zu schreiben und besuchte auch persön-

lich mit ihm zwei potentielle Arbeitgeber. „Der persönliche Face-to-face-Kontakt ist eine 

wichtige Erfahrung. Am Telefon wird eher mal gesagt, dass jemand aus Syrien oder Af-

ghanistan nicht genommen wird. Aber wenn man persönlich hingeht, sind die Leute net-

ter.“, erzählt die Bildungsberaterin aus ihrer Erfahrung. Mit einer Arbeitsstelle für Bashar 

hat es zwar zunächst nicht geklappt, auch aus gesundheitlichen Gründen, aber zumindest 

weiß er nun, wie er zukünftig vorgehen kann. Die Ängste vor einer Kontaktaufnahme sind 

nach den freundlichen Rückmeldungen etwas kleiner geworden und auch das Vertrauen in 

die Bildungsberatung wurde gestärkt. Bei der Arbeitsmarktintegration ist viel Geduld er-

forderlich und man muss lernen, auch mit Rückschlägen umzugehen. 

                                                           
4 Name geändert. 

 Info-Box 5: Die Tücken der Sprachmittlung 
Genauso wenig wie ein Migrationshintergrund noch kein Garant für inter-

kulturelle Kompetenz ist, ist Zweisprachigkeit allein nicht ausreichend, um gute 

 Sprachmittlung gewährleisten zu können. 

 Auch eine gute Beherrschung der Alltagssprache garantiert keine Kenntnisse von Fach-

sprachen (z. B. bei einem Behördentermin) und den zugehörigen Kontexten und Sachver-

halten oder Regelwerken. Dem kann aber in der Regel durch eine gute Vorbereitung auf 
den bevorstehenden Termin abgeholfen werden. 

 In einem Behördengespräch findet das Gespräch nicht immer auf Augenhöhe statt und 

auch die Dolmetscher*innen selbst sind mit ihrer Rolle Teil des sozialen Gefüges. Sie müs-

sen stets den Kontext, die Dynamik und Diskursmacht in einem Gespräch reflektieren.  

 Sprachmittler*innen müssen sich bewusst mit den Loyalitätsverhältnissen in der Situation 
beschäftigen (Wer erwartet Loyalität und womit steht das evtl. im Konflikt?). Sie sollten 

Techniken beherrschen, um sich von keiner der Seiten vereinnahmen zu lassen. 

 Weitere Schwierigkeiten für unerfahrene Sprachmittler*innen können darin bestehen, Pau-

sen zum Übersetzen einzufordern, also die Steuerung des Gesprächs. Sie müssen wissen, 

wie sie das vorher absprechen können. 

 Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sprachmittler*innen lernen, sich emotional abgrenzen 
zu können. 
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Gute-Praxis-Beispiel #5: Die Fleißigen auf der Hollywoodschaukel 

(Sommerschule 2019) 

In der Bildungsberatung eher ungewöhn-

lich und daher ein weiteres Beispiel guter 

Praxis ist die Jenaer Sommerschule, die 

in der ersten Sommerferienwoche 2019 in 

den Räumlichkeiten der Arbeiterwohl-

fahrt in Lobeda-Ost (Jena) stattgefunden 

hat. Zehn wissbegierige Schülerinnen 

zwischen 12 und 35 Jahren aus fünf ver-

schiedenen Ländern besuchten jeweils vormittags Kleingruppen-Nachhilfekurse in Mathe-

matik, Deutsch, Englisch und Naturwissenschaften. Mittags wurde gemeinsam gekocht. 

Nachmittags stießen zwei Honorarkräfte und eine Ehrenamtliche zum Team und boten die 

Aktivitäten „Musik“, „Hollywood-Schaukel-Bau“ und „Nähen“ an. Die Leiterin der Som-

merschule berichtet von be-

geisterten Schüler*innen, die 

Schwierigkeiten hatten, sich 

zwischen den abwechslungs-

reichen Angeboten entschei-

den zu müssen, und auch 

sehr ambitioniert die Nach-

hilfe wahrgenommen haben. 

Die vier Tage vergingen wie 

im Flug, aber aus dieser Som-

merschule heraus entstanden 

neue Nachhilfekonstellatio-

nen, die auch noch im an-

schließenden Schuljahr be-

stand hatten.  
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Gute-Praxis-Beispiel #6: Töpfeweise Dank 

Auf keinen Fall sollte die Wertschätzung für die Ehrenamtlichen vergessen werden, die 

ihre freie Zeit opfern, die sie sonst für sich selbst, Hobbys oder Familie aufbringen könnten, 

und die manchmal auch emotional belastenden Aufgaben klaglos übernehmen. Ein wich-

tiger Aspekt ist die Etablierung einer „Dankbarkeits-Kultur“. Zur Wertschätzung gehört 

eine monetäre, sachliche und/oder ideelle Un-

terstützung. Wo vorhanden sollten finanzielle 

Mittel für die Ehrenamtlichen aufgebracht oder 

eingeworben werden, um einerseits die Kosten 

(z. B. Fahrtkosten) der Ehrenamtlichen zu de-

cken (Das sollte eine Selbstverständlichkeit 

sein!); und andererseits auch um den Aufwand 

zu entschädigen. 

Das Projekt Starke Bildung – Starke Zukunft überzeugt durch die Etablierung einer Dank-

barkeits-Kultur. Zur Betreuung der Ehrenamtlichen gehören nicht nur regelmäßige Tref-

fen, bei denen sich die Ehrenamtlichen untereinander austauschen können und unklare An-

liegen auch mit den Ehrenamtskoordinatoren besprochen werden können, sondern auch 

regelmäßige „Dankeschön-Veranstaltungen“. Auch der Leiter des Fachdiensts für Migra-

tion und Integration nimmt wenn möglich an diesen Veranstaltungen teil und zollt damit 

den Ehrenamtlichen seinen Respekt und seine Anerken-

nung. Ein besonderes Highlight war beispielsweise die 

Teilnahme an einem Töpferworkshop, wo sich die Eh-

renamtlichen an einer Drehschreibe probieren konnten 

und Schüsseln, Teller etc. herstellten. Ein anderes Mal 

gab es eine Weimar-Exkursion mit Abendessen oder 

bereits mehrfach ein gemeinsames teambildendes Bow-

ling bzw. den Besuch eines Escape-Rooms. Aber auch 

wer an diesen Terminen nicht teilnehmen konnte oder 

wollte, dem wurde Dank zuteil: Entweder durch ein 

ausgiebiges gemeinsames Frühstück in einem Café oder 

durch ein Buchgeschenk.   

Anerkennung muss also nicht (nur) monetär sein, son-

dern kann auch in Sachform erfolgen, z. B. durch Dan-

keschön-Geschenke. Schließlich spielt auch die ideelle 

Anerkennung eine Rolle: Regelmäßige Komplimente, persönliche Erwähnungen z. B. bei 

Teamsitzungen und Veranstaltungen für die Ehrenamtlichen (z. B. Sommerfest).  
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Tipps für die Praxis: Ehrenamt 
 

 Tipp 1: Tätigkeitsbeschreibung  

Legen Sie eindeutig fest, welche Aufgaben Ihre Ehrenamtlichen übernehmen 

sollen, wie die Einsätze geregelt werden, wie die Ehrenamtlichen betreut wer-

den, welche Qualifikationen sie für welche Tätigkeit mitbringen sollen, und 

welche Weiterbildungen Sie anbieten können. Lassen Sie dabei aber auch den Ehrenamt-

lichen Raum, eigene Ideen für ihre Aufgaben zu entwickeln und sich untereinander zu ver-

netzen. 

Achten Sie auf konsistente Aufgabenbezeichnungen. (Siehe oben Info-Box 4: „Integrati-

onsbegleiter*innen“), um für Kontinuität und Transparenz zu sorgen. 

 

 Tipp 2: Ehrenamtliche und Sprachmittlung? 

Wenn Sie Ehrenamtliche für die Sprachmittlung einsetzen möchten, beachten 

Sie bitte:  

 Die Ehrenamtlichen übernehmen eine verantwortungsvolle Aufgabe: 
Sowohl die Klient*innen als auch die Mitarbeiter*innen der Einrichtungen ver-
trauen auf die Zuverlässigkeit und Qualität der Sprachmittler*innen. Auch wenn es 
in den meisten Fällen einwandfrei funktioniert, kann schlimmstenfalls eine nicht 
gelungene Sprachmittlung negative Konsequenzen haben. 

 Der Beruf des Dolmetschers erfordert üblicherweise eine qualifizierte und zeitin-
tensive Ausbildung. Erwarten Sie von Ihren Sprachmittler*innen keine dolmet-
scherähnlichen Kompetenzen. Sollten Sie eine Behörde sein und fundierte Sprach-
mittlung erwarten, sollten Sie prüfen, ob es ein Budget für die Honorierung zertifi-
zierter Sprachmittler*innen gibt. 
(Siehe oben: Info-Box 5: „Die Tücken der Sprachmittlung“) 

 

 Tipp 3: Zugangsvoraussetzungen 

Grundsätzlich ist es lobens- und fördernswert, wenn Personen sich ehrenamt-

lich für Mitmenschen einsetzen möchten. Stellen Sie jedoch schon im Inte-

resse der Ehrenamtlichen unbedingt sicher, dass die Ehrenamtlichen die für 

ihre Aufgaben erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Für Sprachmittler*innen werden 

folgende Voraussetzungen empfohlen: 

 Deutschkenntnisse (mind. B2) und Kenntnisse einer weiteren Sprache (mind. B2) 
 Erfahrungen (auch non- oder informeller Art) in der Sprachmittlung und/oder mit 

einer sozialen Tätigkeit.  
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 Soziale, individuelle und interkulturelle Kompetenz (z. B. Kommunikationskom-
petenz, Konfliktfähigkeit, Stressresistenz, Empathie, (Selbst-)Reflexionsfähigkeit, 
Stressresistenz, Rollendistanz) 

Für andere ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Nachhilfeunterricht, gemeinsame Spazier-

gänge, Angebote für Kinder) sind entsprechend andere Anforderungen festzulegen. 

 

 Tipp 4: Qualifizierungen 

Es wird empfohlen, dass die Ehrenamtlichen die entsprechenden Weiterbil-

dungen erhalten, um ihre jeweiligen Aufgaben erfüllen zu können. Im Falle 

von Sprachmittlung sollte das Curriculum mindestens beinhalten: 

 Grundlagen Dolmetschkenntnisse und -techniken (siehe Block: Die Tücken der 

Sprachmittlung) 

 Selbstmanagement / Stressmanagement 
 Kommunikationskompetenz / soziale Kompetenz 

 Grundlagenwissen über Verfahren, Institutionen und Sachverhalte, zu denen sie 
sprachmitteln werden 

 

 Tipp 5: Supervision 

Ehrenamtliche Aufgaben sollten für die Durchführenden selbsterfüllend sein 

und  (meistens) Spaß machen. Es ist aber nicht zu vernachlässigen, dass eh-

renamtliche Begleiter*innen durch ihre Tätigkeit in persönliche Krisenfälle 

involviert sein können, oder sich durch die Betreuungssituation unter Druck 

oder einem Interessenkonflikt ausgesetzt fühlen. Daher ist die enge Begleitung der Ehren-

amtlichen von elementarer Bedeutung. Diese wird hergestellt durch qualifiziertes und an-

gestelltes Personal beim Träger und kontinuierliche und regelmäßige Supervisionen/Clea-

rings. 
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Fazit / Schlusswort 

Die hier dargestellten Reflexionen aus dem Projekt Starke Bildung – Starke Zukunft speisen 

sich vor allem aus den konkreten Erfahrungen dieses spezifischen Projekts. Sie sind damit 

sicherlich nicht vollständig. Allerdings sind die hier präsentierten Erkenntnisse sehr geeig-

net, eine Orientierung für systematische und erfolgreiche Bildungsberatung und Bildungs-

lots*innen zu sein, und dabei stets das Wohl der Zugewanderten, Mitarbeiter*innen und 

nicht zuletzt der ehrenamtlichen Helfer*innen im Auge zu behalten.  

Ziel dieses Projekts wie eines jeden anderen öffentlich geförderten sozialen Vorhabens ist 

außerdem eine nachhaltige Wirkung, also eine Wirkung über den Förderzeitraum hinaus. 

Die Möglichkeit, nachhaltige Strukturen zu entwickeln, hängt auch immer von der gege-

benen Laufzeit ab. Der Aufbau eines Projekts, die Etablierung von Netzwerken, die kon-

krete Eingewöhnung im neuen Arbeitsumfeld und vor allem der Vertrauensaufbau seitens 

der Stakeholder erfordert häufig viele Monate, auch über Jahresfrist hinaus. Wenn dann 

Projekte wieder enden, bleiben die Beteiligten und Engagierten häufig auf der Strecke und 

das Wissen und die Erfahrungen gehen wieder verloren und müssen für neue Projekte neu 

aufgebaut werden. Dieser Leitfaden soll einen kleinen Beitrag zur Sicherung des Wissens 

über Gute-Praxis in Bildungs-Integrationsprojekten liefern. 
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