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Dokumentation 1. Projektschmiede MORO  

Wohnen, Arbeiten, Lernen – interkommunale Kooperation zur Integration 
von Geflüchteten in der KielRegion und Neumünster 

Moderation: Martin Kliesow (Projektmanager, KielRegion), Andrea Cederquist (Universität Kiel), 

Mareike Hannes (REM Consult), Dr. Lars Schieber (REM Consult), Patrick Dehn (REM Consult) 

Ort: KITZ (Kieler Innovations- und Technologiezentrum), Schauenburgerstraße 116, 24118 Kiel 

Datum: 01. März 2017 

Ziel der Projektschmiede war erstens die Reflexion der Ergebnisse aus der Statuserhebung, die vom 

Gutachterteam aus einer Sekundärliteraturanalyse und Interviews entwickelt wurde, und zweitens 

die Ideengenerierung von Umsetzungsprojekten aus den Facharbeitsgruppen. Die Ergebnisse aus 

dieser Projektschmiede werden im weiteren Prozess zur Entwicklung und Konkretisierung von 

Umsetzungsprojekten verwendet. Insbesondere wird hiermit die Recherche guter Beispiele fokus-

siert, die den Teilnehmern im Vorfeld der nächsten Projektschmiede (04. Mai) verfügbar gemacht 

wird. Die wesentlichen Aspekte der ersten Projektschmiede werden im Folgenden dargestellt. 

Arbeitsphase I – Reflexion der Statuserhebung: 

In Arbeitsphase 1 wurden – neben einer Vorstellung der Teilnehmenden an drei verschiedenen 

Thementischen – auf Grundlage der von Lars Schieber präsentierten und im Anhang 

zusammengefassten Statusanalyse folgende Fragen gestellt und diskutiert:  

1. Was ist aus meiner Sicht der wichtigste beeinflussbare Punkt aus der Statuserhebung und warum? 

2. Was fehlt aus meiner Sicht bei dieser Betrachtung? 

Die folgenden wesentlichen Aspekte wurden in der Reflexion der Statuserhebung von den 

Teilnehmenden geäußert und diskutiert:  

 

Thementisch „Wohnen“ (unterstützt durch Mareike Hannes): 

Vor dem Hintergrund der allgemein hohen Nachfrage nach bezahlbaren Wohnraum und der 

vorherrschenden Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt (u.a. Geflüchtete vs. Rumänen, Bulgaren, 

anderen eingewanderten EU-Ausländern etc.) sei die wesentliche Voraussetzung das Voranbringen 

des sozialen Wohnungsbaus. Hierbei könne qualitativ hochwertiger, sozialer Wohnungsbau im 

ländlichen Raum ein geeigneter Ansatz sein, um den ländlichen Raum für Geflüchtete sowie alle 

Bevölkerungsgruppen attraktiv zu gestalten. Dieses Angebot könne insbesondere auch für 

zugezogene Familien interessant sein und biete eine Chance für die dezentrale Unterbringung und 

für das Halten neuer Bürger und damit für eine erfolgreiche Integration Geflüchteter. Die derzeitige 
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Situation, die keine wesentliche Bauaktivität vom sozial gefördertem Wohnraum im ländlichen Raum 

vorsieht und außerdem mit historisch gewachsenen sozialen und strukturellen Vorurteilen rund um 

sozialen Wohnungsbau belastet ist, müsse durch unterschiedliche Maßnahmen dahingehend 

verändert werden, dass diese Form der Bebauung eine günstige und attraktive Alternative zu 

Wohnungen im städtischen Verdichtungsraum anbiete. Hierfür müsse allerdings die Akzeptanz von 

Neubauprojekten, die nicht Einfamilienhäuser im Fokus haben, gesteigert werden.  

In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass es unabdingbar sei, sich mit dem Thema 

Mobilität im ländlichen Raum auseinanderzusetzen, um entsprechende Grundvoraussetzungen zu 

schaffen. 

Ferner sei es wichtig, zielgruppenübergreifend zu denken und zu handeln. Dies solle sich auch in 

Integrationskonzepten widerspiegeln, die raum- und zeitorientiert erarbeitet werden sollten. 

Im Laufe des Austausches wurde deutlich, dass der ländliche Raum eine zentrale Rolle bei der 

Integration von Geflüchteten einnehmen könne. In diesem Zusammenhang möchten die Teilnehmer 

mit Hilfe des/der Workshop(s) die Frage beantworten, wie durch Stadt-(Um-)Land-Kooperation die 

Integration von Geflüchteten im ländlichen Raum gelingen könne und insbesondere Vorteile 

herausarbeiten, die die Bereitschaft des gemeinsamen Handelns unterstützen. Hierbei gelte es u.a. 

Interessen der anderen Regionen kennenzulernen, Projektideen auf ihre Realisierbarkeit zu 

überprüfen, Verantwortlichkeiten und Kooperationen „auszuloten“ und neue Impulse für die 

eigene Arbeit mitzunehmen. 

 

Thementisch „Arbeiten“ (unterstützt durch Lars Schieber): 

Es wurde eine derzeitige starke Fokussierung auf Kiel vieler Prozesse kritisch angemerkt. Im Sinne 

einer ausgeglichenen Entwicklung sei eine bessere Koordination von Stadt-Umland-Beziehungen 

notwendig, die zum Beispiel in den Bereichen Wohnen & Arbeit, etwa im Hinblick auf Pendler, 

notwendig sei. 

Es gebe eine Schnittstellenproblematik, wenn Geflüchtete von einer Maßnahme bzw. aus einem 

Status in eine(n) andere(n) übergehen. Für dieses „Weiterreichen“ einer Institution zu einer anderen, 

etwa von Sprachkursen in ein Praktikum / Ausbildung, seien Begleiter notwendig, um Orientierung zu 

geben. 

Aus der Runde der Teilnehmenden wurde die schlechte Informationslage und Unwissenheit bei 

vielen Arbeitgebern kritisiert.  

Als ein Kerndilemma wurde identifiziert, dass eigentlich spürbare Fortschritte – in größerer Menge 

also – bei der Integration Geflüchteter nötig seien, die einzelnen Fälle der Menschen aber so indivi-

duell gelagert seien, dass eine Standardisierung gewisser Integrationswege nur sehr schwierig sei. 

Wie solche theoretischen idealtypischen Fälle aussehen sollen, wären hilfreich. 
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In diesem Zusammenhang wurde gefordert, dass weniger große Programme mit der Gießkanne 

aufgesetzt würden, sondern eher eine höhere Individualisierung von Lösungen möglich sein solle. 

Es wurde geäußert, dass ein zu starkes Systemdenken vorherrschend in Deutschland sei. Hierdurch 

herrsche für viele Prozesse Inflexibilität, da für alles Mögliche Siegel und Zertifikate verfügbar und 

notwendig seien. Diese „Übersystematisierung“ biete zwar Stabilität und Sicherheit auf der einen 

Seite, behindere u.a. aber kreative und individuelle Lösungen auf der anderen Seite. 

Angemerkt wurde, dass bei der Betrachtung des Themas häufig fehle, dass es in diesem Land eine 

lange Tradition der Integration von Migranten gibt. Auch wenn die Prozesse aus verschiedenen 

Gründen (z.B. Fallzahlen, Demographie, gesellschaftlicher Wandel) nicht eins-zu-eins übernommen 

werden können, sind gewisse Erfahrungen und Ansätze wertvoll einzubeziehen bei den anstehenden 

Aufgaben. 

Es wurde gefordert, dass die großen Leistungen der Geflüchteten ihnen selbst und der 

Bevölkerungsmehrheit bekannter und bewusster gemacht werden müssten. Vielen Menschen der 

Mehrheitsgesellschaft seien die mit der Flucht verbundenen menschlichen Leistungen bei aller 

Negativität der Ursachen und des Weges oftmals nicht bewusst.  

 

Thementisch „Bildung“ (unterstützt durch Andrea Cederquist): 

Aus der Runde der Teilnehmenden kam die Rückmeldung, dass begriffliche Ungleichheiten leicht zu 

Missverständnisse führen können, z.B. ist „Lernen“ sei nicht gleich „Bildung, da „Bildung“ 

umfassender sei und sowohl Lernen, Wissen sowie auch Erkenntnisse durch Teilhabe mit einbeziehe. 

Alle Teilnehmer sahen den Kontakt und Austausch auf Augenhöhe als entscheidend. Es entwickelte 

sich eine Diskussion, ob der häufig verwendete Ausdruck „Patenschaften“ ein Verhältnis impliziere, 

das nicht auf Augenhöhe wäre, und daher der Ausdruck „Tandem“ evtl. angebrachter wäre. 

Ein von den Teilnehmern angesprochenes grundlegendes Problem in dem Bereich Bildung/Lernen ist, 

dass Lernen formal eine Landesaufgabe ist. Die Kommunen hätten daher wenig Handlungsspielraum 

und seien von den Initiativen des Landes stark abhängig.  

Es wurde weiterhin geäußert, dass die vom Land finanzierten Stellen, die als Nahtstelle zwischen 

Haupt- und ehrenamtlichen Akteuren dienen sollen, zeitlich befristet sind, obwohl die Aufgaben 

langfristig sind. Diese Koordination sei jedoch notwendig, da das Ehrenamt nicht alleine für die 

Unterstützung Geflüchteter in (Bildungs-) Belangen ausreichend sei und das Hauptamt stark die 

Prozesse begleiten müsse. Zudem müsse sichergestellt werden, dass sich auch Ehrenamtliche, die 

sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, mit Bleibeperspektiven auskennen. 

Es bestand in der Gruppe Einigkeit, dass es sowohl eine Bring-, als auch eine Holschuld für 

Informationen, Wissen und Teilhabe gebe, und diese Verhältnisse müssten generell verdeutlicht 

werden. Transparenz und Überblick bzgl. Lernangeboten müsste geschaffen werden, die auch für 

Geflüchtete inhaltlich/sprachlich aufbereitet verständlich seien. In diesem Zusammenhang wurde 
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auch hervorgehoben, dass die Perspektive und Sicht der Geflüchteten verstanden werden müsse. Es 

wurde generell gewünscht, dass diese Gesichtspunkte in dem Prozess reflektiert werden, und die 

Frage wurde gestellt, wie dies gewährleistet werden könne. 

Es wurde außerdem hervorgehoben, dass für die Integration insbesondere Initiativen hilfreich seien, 

die nach dem Prinzip „voneinander lernen“ agieren und dass diese Patenschaften/Tandems 

wechselseitig Vorteile brächten. Auch Projekte, die Menschen vernetzen und eine Kontaktherstellung 

für Hilfe zur Selbsthilfe bieten, wurden als besonders hilfreich empfunden. 

Die Teilnehmer merkten an, dass das Bildungssystem derzeit sehr starr sei und es wurde gefordert, 

dass die Bildungslandschaft und -angebote für alle (sowohl für Geflüchtete als auch für Deutsche) 

ausgebaut werden und verfügbar gemacht werden müssten. Ein Problem hierbei sei jedoch die 

Bildung für die Altersgruppe Junge Menschen unter 25 Jahre (auch für Deutsche), da viele junge 

Geflüchtete zur Schule gehen wollen aber keinen Zugang erhielten. Geflüchtete unter 18 Jahren 

könnten ggf. einen Platz in einer Berufsschule bekommen und die Jüngeren in den DaZ-Zentren. Dies 

funktioniere laut den Teilnehmern gut, insbesondere bei den DAZ-Zentren sehr gut. Aber die älteren 

Geflüchteten bis 25 Jahre hätten es schwer. Das Recht auf Bildung, auch für alle Altersklassen und 

sowohl für Geflüchtete als auch für Deutsche, wurde als hilfreich angesehen. In diesem 

Zusammenhang wurden auch die Systemlücken angesprochen, und gefordert, dass diese erkannt 

werden müssten, z.B. bei Statusübergängen (bspw. U18  Ü18). Wichtige Fragen in diesem 

Zusammenhang seien „Wo fallen Kinder/Menschen (generell) aus dem System für Integrations-

/Bildungsangebote?“ und „Wie gewinnt man einen Überblick über Lücken in Bildungsbiografien 

Geflüchteter (aller Altersklassen)?“.  

Der ungleiche Zugang zu Bildungsangeboten und die Gefahr einer „Zwei-Klassen Gesellschaft unter 

den Geflüchteten“ wurde ebenso als problematisch eingeschätzt. Dabei wurde diskutiert, welche 

Zugänge zu Bildungsangeboten ermöglicht werden sollten, und die Frage wie diese ggf. finanziert 

werden sollten. Die Teilnehmern bemängelten die Dauer vieler Asylverfahren, und dass viele 

Bewerber, insbesondere die aus Ländern mit geringeren Bleibeperspektiven sehr viel Zeit „verlören“, 

da in dieser Zeit möglichst wenig in diesen Menschen investiert würde, und es zu viel Frustration 

käme. Zudem erörterten die Teilnehmer die Thematik (und Problematik), was Geflüchtete aktiv 

selber tun können um ihre Bleibeperspektiven zu verbessern. 

Es wurde außerdem thematisiert, dass viele Schulen von ihrer Integrationsaufgabe beansprucht, 

aber nicht richtig darauf vorbereitet seien. Daher wurde es allgemein in der Gruppe als sehr wichtig 

angesehen, dass alle Schularten, und das gesamte Kollegium für die Integrationsaufgabe besser 

geschult werden sollten. 

Generell wurde gefordert, dass für gelingende Integration die Gesellschaft allgemein offen sein 

müsse, und dass nicht ausreichend sei, wenn dies nur einzelne Gruppen wären. 
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Arbeitsphase II – Brainstorming/Projektschmiede: 

In Arbeitsphase 2 sollten die Teilnehmer in einem Brainstorming beantworten: 

1. Was habe ich/meine Organisation zu bieten (z.B. Kontakte, Projektidee, Wissen etc.)? 

2. Was suche ich/meine Organisation (z.B. Kontakte, Projektideen, Wissen, Engagement)? 

In der anschließenden Diskussion wurden die folgenden Punkte zur Entwicklung von möglichen 

Projektideen festgehalten. 

Thementisch „Wohnen“: 

Ich suche… Ich biete… 

 Infos zu Projekten der Wohnbegleitung 
(Kreis Plön) 

 Neue/innovative Wohnprojekte (Kreis Plön) 

 Wie kann ein Wohnungsgrundriss integrativ 
wirken? (ARGE) 

 Förderungsmöglichkeiten 

 Interkommunale Zusammenarbeit 

 Zentren, die sich zu einem Zentrennetz 
zusammenschließen wollen, um… 
(Landesregierung) 

 Netzwerkpartner (Kreis Rendsburg-
Eckernförde) 

 Infos zu begleitender Betreuung in 
Gemeinschaftsunterkünften & 
Erstunterbringungen (Stadt Kiel) 

 Infos zu Kontakten und Zusammenarbeit mit 
Vermietern (Stadt Kiel) 

 Beratung bzgl. öffentlich gefördertem 
Wohnungsbau (ARGE) 

 Vernetzung/Vermittlung (Kreis Rendsburg-
Eckernförde) 

 Informationen zu Unterbringungsorten im 
Kreis Plön (Kreis Plön) 

 Projektidee „Landführerschein“ (Kreis Plön) 

 Integrationskonzept & Handlungskonzept 
zur Aufnahme/Integration von Geflüchteten 
(Stadt Neumünster) 

 Laufende Projekte/-ideen (Amt Hüttener 
Berge; Schlagwörter: Infrastruktur u. 
Daseinsvorsorge, Nachnutzung 
gemeindlicher Grundstücke, Beseitigung 
städtischebaul. Missstände): 
o Dorf- und Inklusionszentrum 
o Soz. Wohnungsbau 

 

1. Im Brainstorming geäußerte Projektideen/-ansätze/-anknüpfungspunkte: 

 Gemeinsame Erarbeitung eines allg. Wohnbetreuungskonzeptes/ 

Wohnbegleitungskonzeptes, welches die Erfahrungen und Praktiken verschiedenster 

Akteure berücksichtigt. Im Ergebnis könnte ein Konzept bzw. eine Toolbox entstehen, das 

für alle einen Mehrwert schafft. 

 Gemeinsame Entwicklung eines allg. Konzepts für einen „Landführerschein“. Hierbei soll 

eine Kostenunterstützung gegeben werden, bei gleichzeitiger Verpflichtung für einen 
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gewissen Zeitraum im ländlichen Raum zu bleiben, ansonsten müsste die Unterstützung 

zurückgezahlt werden. Zielgruppe hierbei wären nicht ausschließlich die Gruppe der 

Geflüchteten. 

 Gemeinsames Entwickeln von innovativen Wohnkonzepten/-formen, die an 

unterschiedlichen Standorten in der KielRegion und Neumünster umgesetzt werden 

könnten. Dies hat den Vorteil der Kostenteilung, wenn ein Entwurf an mehreren 

Standorten in der Region genutzt werden kann. („Kieler Modell ist nur ein Ansatz“). 

Hierbei könnten insbesondere auch überzeugende Konzepte zur Wohnraumschaffung in 

ländlichen Räumen (keine Einfamilienhaus-Gebiete) erarbeitet werden. 

 Vernetzung von Integrationsangeboten, die interkommunal genutzt werden können 

(hierfür müssten auch kleine Gemeinden eingeladen werden) – Vorbild könnte das 

geplante „Dorf- und Inklusionszentrum“, Amt Hüttener Berge, sein. 

 

2. Einige weitere in den im Laufe des Projekts geführten Interviews genannte 

Anknüpfungspunkte für Projektideen: 

 Entwurfskonzept „Bezahlbarer Wohnraum für den ländlichen Raum“, welches die 

Rahmenbedingungen der Sozialen Wohnraumförderung, und die Wünsche der Investoren 

berücksichtigt, ggf. integrale Perspektive unter Berücksichtigung von Versorgung bzw. 

Kulturangeboten im gleichen Gebäude, Wohnen und Gemeinschaft und Versorgung als 

Bauprojekt, um Wirtschaftlichkeit zu erzielen. 

 Soziale Medien nutzen, nicht nur „Papiere“ zur Verfügung stellen: 

o Ländliche Räume stärken, z.B. durch mehrsprachige Imagefilme 

o „Wohnen lernen“ (Lüften, Mittagsruhe…): Film von Geflüchteten für Geflüchtete, 

mehrsprachig; Wankendorfer Baugenossenschaft ggf. Interesse, es gab bereits erste kurze 

Gespräche, Mehrwert für die ganze Region 

 Kooperation mit CAU (oder auch weiteren Universitäten, z.B. HafenCity Universität): 

Kreativität und Know-how von Studierenden für das Voranbringen von Projekten nutzen 

(z.B. in Form von Studienprojekten, Abschlussarbeiten) 

 Online-Plattform zu vorhandenen Wohnraumkapazitäten (übergemeindlich) / 

Systematische Analyse (aus übergemeindlicher Perspektive) von Standorten 
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Thementisch „Arbeiten“: 

Ich suche… Ich biete… 

 Kompetenzübergreifendes Denken/ Ideen/ 
Handeln in der Fläche (Kreis Rendsburg-
Eckernförde) 

 Mitdenker Netzwerk „Kompetenz-Karte“ 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 Überblick/Struktur bzgl. „Kümmerer“ 
(Agentur für Arbeit) 

 Arbeitgeber mit Engagement für 
Teilschritte auf dem Weg der Integration 
(Agentur für Arbeit) 

 Transparenz bzgl. bestehender Angebote 
ggf. für kleine regionale Abschnitte 
(Agentur für Arbeit) 

 Weiterbildungskurse für Interessenten an 
Betreuung 

 Infoangebote & Rollenteilung für 
Ehrenamtliche 

 Visionäre/Querdenker/“Zopfabschneider“ 
(IG, Willkommenslotse) 

 Motivierte Mitarbeiter (bzgl. Zielgruppe  
befristete Verträge), spez. Handwerksaus-
bilder (Kreishandwerkerschaft OH/Plön) 

 Projekte/Angebote mit flexiblen Laufzeiten 
bzgl. mehr Individualität i. d. Förderung 
(Kreishandwerkerschaft OH/Plön) 

 Praktikablen/sinnvollen Datenschutz 

 

 

 

 

 Verbindungen/Visionen/Individualität 

 Infos zu Fachstellen/Vielzahl an Geflüchteten 
(Stadt Kiel/Stadelmann) 

 „Der kurze Draht“  Arbeitserlaubnis & 
Projektimplementierung (Stadt Kiel) 

 Netzwerk KV Ostholstein/Plön, Berufl. 
Schulen, Innungen, Kammern, DEHOGA, BA, 
JC (Kreishandwerkerschaft/Peters) 

 Betriebskontakte im Handwerk 
(Kreishandwerkerschaft/Peters) 

 PerjuF/Handwerk, BOF, Wege in 
Beschäftigung (Ostholstein) (Kreis Plön) 

 Engagierte Mitarbeiter an zehn Standorten 
(Kreishandwerkerschaft/Peters) 

 Hartnäckigkeit, Kundenorientierung, 
Lösungen (IG, Willkommenslotse) 

 Durchschlagskraft, breites Netzwerk, 
unangenehme Perspektiven (IG) 

 Offenheit/geistige Elastizität 

 Interkulturelle/-nationale Arbeitserfahrungen 

 Anpassungsfähigkeit  viele Akteure/ 
Bedingungen, Prozesse 

 Maßnahmenmanagement & Transparenz 
(Agentur für Arbeit NMS/Blöcker) 

 Kompetenz  Arbeit/Ausbildung, Berufs-
orientierung (Ag. für Arbeit NMS/Blöcker) 

 Offenheit für neue Ideen & regionale 
Möglichkeiten (Ag. für Arbeit NMS/Blöcker) 

 Neue Wege/Kreativität/Mut (IG) 

 Kontakt zu ehrenamtl. Initiativen & 
Einzelpersonen (Stadt Kiel/Stadelmann) 

 Kontakt zu Arbeitgebern  Träger, 
Beratungsstellen (Jobcenter Kiel/Veldten) 

 Infos zu Kiel  Arbeitsangebote, 
Sprachkurssysteme (JC Kiel) 

 Erfahrungen mit Personenkreis (JC Kiel) 
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1. Im Brainstorming geäußerte Projektideen/-ansätze/-anknüpfungspunkte: 

  „Kümmerer“ zur Begleitung der Geflüchteten auf dem Arbeitsweg, beispielsweise von 

den Integrations- und Sprachkursen bis hin zur kontinuierlichen Betreuung beim 

Arbeitgeber, wären hilfreich (ähnlich den Willkommenslotsen) 

 Um insbesondere geflüchtete Mütter zu unterstützen, für Termine die nötige Freizeit zu 

haben, wäre ein stärkerer Ausbau der Kurzzeitbetreuung für Kinder wünschenswert (z.B. 

gemeinsam mit nahe gelegenen KiTas oder Kindergärten anderer Träger möglich) 

 Die Einbeziehung von mehr Kultur- und Sprachmittlern, z.B. für KiTas, Schulen, 

Krankenhäuser und Behörden, würde alltägliche Kommunikationsprobleme verringern 

 Um die praktischen sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern, sollten mehr Konversations-

kurse mit Ehrenamtlichen in Ergänzung zu Sprach- und Kulturkursen organisiert werden 

 Eine Internetplattform mit Darstellung erfolgreicher Integrationswege als Ideenbörse 

würde zum Nachahmen inspirieren und gleichzeitig motivieren 

 Spezielle Integrationskurse für Frauen (z.B. am Institut für Frauenforschung an FH Kiel?) 

 Begleiter für Weiterbildungsmaßnahmen Geflüchteter 

 Für alle beteiligten Akteure sollte die Transparenz des gesamten Integrationsprozesses 

erhöht werden, besonders die Frage „wo finde ich den richtigen Ansprechpartner“ 

2. Einige weitere in den im Laufe des Projekts geführten Interviews genannte 

Anknüpfungspunkte für Projektideen: 

 Mit Behörden und Papierkram sich auseinanderzusetzen hat kein Unternehmen Lust. 

Daher wäre das Abnehmen von Papierkram/Anträgen, insbesondere bei Kleinstunter-

nehmen, gegenüber Behörden eine Erleichterung und für stärkere Integration förderlich. 

 Mehr Begegnungen zwischen Bürgern, Unternehmen und Geflüchteten schaffen – v.a. die 

Kommunen seien in einer symbolischen Pflicht dafür. Warum lädt der OB beispielsweise 

nicht häufiger Unternehmen zu „Foren“ ein? Das wäre ein Signal „Ich nehme euch ernst“! 

 Ein (Online-) Überblick von Initiativen/Programmen im Bereich Integration in den 

Arbeitsmarkt wäre hilfreich 

 Eine hoch angesiedelte Online-Plattform zum Vernetzen und Bereitstellen von 

Informationen und Austausch für „alle Zielgruppen“, ggf. auch mit Live-Chat für Fragen 

 Es wäre wichtig, verlässliche kontinuierliche Ansprechpartner für Firmen zu haben („10 

Willkommenslotsen!“) – auch sehr gerne unterstützt aus den Reihen früherer 

Geflüchteter als Vermittler, weil dann das Matching besser funktioniert.  

 Wünschenswert wären praktikable Arbeitszeitmodelle mit berufsbegleitenden 

Deutschkursen – auch gibt es in Dänemark und Schweden Modelle, in denen staatliche 

Stellen Teile von Gehaltskosten übernehmen als Anreiz  

 Es könnte selbst organisierte Lehrkollegs von mehreren Handwerksbetrieben mit einer 

Art „Nachhilfe“ für schwierige Lernphasen in der Berufsschule und praktische Tipps geben, 

dafür könnten auch die z.T. verrenteten Alt-Meister reaktiviert werden 
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Thementisch „Lernen“: 

Ich suche… Ich biete… 

 Mehr Transparenz 

 Angebote 

 Projektideen 

 Tauschbörse 

 Angebote für Alle (gleichmäßige Abdeckung 
d. Bedarfs bei Geflüchteten & Deutschen) 

 Lehrkräfte 

 Räume (u.a. bspw. zum Kochen  „Starter 
Kitchen“, Schulen dürfen nicht genutzt 
werden) 

 Qualifikation des Ehrenamtes zur Bildung 

 Kooperationen zu Projekten über Kreis 
hinaus  Region 

 Paten/Patinnen 

 Kontakte  Unterstützer, Mitmacher/innen 

 Wissen  Ehrenamt, 
Partnerschaften/Tandem 

 Kontakte  Sponsoren, anderen 
Institutionen, Geflüchteten 

 Kontakte  (Hoch-)Schulen, Unternehmen 

 Kontakte  Referenten/innen etc. 

 Wissen  bspw. Übergänge Kita – 
Grundschule – weiterführende Schule 

 Kooperationsbereiche Berufsbildende 
Zentren/Frauen 

 Teilnehmer/innen-Akquise 

 Infos bzgl. Bewerbung v. Geflüchteten 

 

1. Im Brainstorming formulierte Projektideen: 

 Kooperationsfachtag „Ausbildung“: In Kiel wurde eine Praktikumsbörse mit dem RBZ 

Wirtschaft im Februar organisiert. Über ein Praktikum besteht die Möglichkeit, im 

Anschluss eine Ausbildung zu beginnen, mit einer Ausbildungsduldung dürfen Geflüchtete 

dann zwei Jahre bleiben. In Kiel haben 30 Betriebe teilgenommen, Geflüchtete wurden 

über soziale Medien wie Facebook , über Emailverteiler und Ehrenamtliche informiert. Im 

Kreis Rendsburg wird eine ähnliche Messe geplant, und „lessons learned“ und die Idee 

war, dass Erfahrungen solcher Messen besser ausgetauscht werden könnten. 

 Sprachpatenschaften. Viele Geflüchtete wollen Kontakt zu Einheimischen. Im 

Bildungsbereich ist insbesondere gegenseitiger Austausch wichtig, und 

Sprachpatenschaften bieten gute Möglichkeiten um Sprache und Kultur zu lernen und 

Teilhabe zu ermöglichen. Tandem-Nachbarschaften wurden angesprochen, um 

gesellschaftliche Teilhabe/Bildung zu fördern. 

 Interkulturelles Theater an Schulen (Alt & Jung): Es gibt mehrere Projekte in Schleswig-

Holstein/Region Kiel, die über Theatervorstellungen eine Plattform für Geflüchtete, aber 

auch für Deutsche bieten, gegenseitig voneinander zu lernen. Unterschiedliches Wissen 

und Erfahrungen werden hier in einem „anderen“ Rahmen vermittelt. Diese Projekte 

wurden als gute Multiplikatoren angesehen, da über Vorstellungen ggf. auch Eltern und 

Verwandte erreicht werden. 
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 Kochaktivitäten für Geflüchtete/Deutsche: Gemeinsames Kochen wurde als Idee zum 

Nachahmen vorgeschlagen. Als Problem stellt sich die Verfügbarkeit von Küchen dar. 

„Starter Kitchen“ in Kiel wurde als gute Initiative erwähnt, wo solche Begegnungen 

möglich sind. Der Zugriff auf Schulküchen hat sich als schwierig erweisen, da diese an 

Wochenenden und außerhalb des Schulbetriebes nur selten zugänglich sind. 

 Eine gemeinsame Internetplattform als überregionale Tauschbörse (Bildung, Fortbilung, 

Wohnungen etc.) würde sowohl für Gemeinden als auch für Geflüchtete einen guten 

Überblick geben, z.B. könnte so über verfügbaren Wohnraum schnell und transparent 

informiert werden. 

 Ein überregionales Fortbildungsportal zur Schaffung eines Überblicks über haupt- und 

ehrenamtliche Fortbildungen könnte mittelfristig online gemeinsam entwickelt werden 

und zeitnah als „runder Tisch“ etabliert werden. Bei einem gemeinsamen Bildungsweg-

weiser könnten die Kosten für Übersetzungsleistungen geteilt werden.  

 Um das Bildungsangebot im ländlichen Raum zu erhöhen wurden mobile Sprachkurse 

vorgeschlagen, bspw. „Bildungsbusse“, die von einem Ort zum anderen fahren.  

 Projekte mit Fokus Frauen (Bildung & Empowerment) für Frauen wurden thematisiert, da 

diese Projekte auch positive Auswirkungen auf die Integration von Kindern haben. 

 Längerfristige Zeitperspektive für Projekte sind wichtig anzudenken, keine 

Kurzzeitaktivitäten, die langfristig verwässert werden. Projekte die alle Handlungsfelder 

(W-A-L) im ländlichen Raum verknüpfen, wurden als besonders wirkungsvoll angesehen. 

Außerdem wurde angemerkt, dass die Prozessketten im Rahmen des Kommunalpakets III 

„Integration von Geflüchteten“ mitgedacht werden sollen. 

 Als ein wichtiges Projekt wurde angesehen, wie die Leistungen und Kosten für die 

Übersetzungen von Dolmetschern besser geteilt werden könnten. 

 

2. In den Interviews weitere formulierte Anknüpfungspunkte für Projektideen: 

 Lehrkräfte in der Schule weiterbilden/coachen, damit diese auch unsere demokratische 

Grundlage weitergeben können und mit neuen Herausforderungen umgehen können, z.B. 

die Fragestellung, wie mit Eltern umzugehen sei, auch mit der Fragestellung „was tun 

wenn die Kinder ihre Eltern „überholen“, z.B. in gewissen Situationen die Rollen der 

Erwachsenen übernehmen müssen. Neue Formate für den Austausch Schule-Eltern 

müssen überlegt werden, da „klassische Elternabende“ nicht immer hilfreich sind. 

 Projekte, die die interkulturelle Öffnung (intern und extern) der Verwaltung ermöglichen 

 Begegnungsräume schaffen, die von Anwohnern sowie Geflüchteten genutzt werden 

könnten, z.B. im Schusterkrug in Kiel, in der Halle 91, ist ein Versuch gestartet die 

Unterkunft zu „öffnen“ 

 Bildungsprojekte oder Lotsenprojekte, in denen Geflüchtete neu angekommene 

Geflüchtete unterstützen; wie z.B. new ways for newcomers, oder Kieler Lotsenprojekt  
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 Patenschafts- (oder Partner-) Programm „andersherum“ , z.B. Austausch zwischen 

Geflüchteten und älteren Deutschen, z.B. Internet-Schulung, Kochkurse, in Altersheimen 

 Gutes Beispiel: Das Projekt „Ankunftspaten“ ist auf Austausch und gemeinsames Erleben 

ausgerichtet. Niedrigschwelliges Angebot, z.B. samstags 3 Stunden auf den Wochenmarkt 

gehen, sich über Früchte, deren Verwendungsmöglichkeiten und Namen im Deutschen / 

Arabischen austauschen. Angebote wie diese schaffen alltägliche Bildung, persönliche 

Begegnung, Verständnis dafür, wie der andere „tickt“, ohne dass es eine Lehrer-Schüler-

Situation gibt. Generell sind „niedrigschwellige“ Angebote wichtig am Anfang, z.B. Mutter-

Kind Treffen, oder Mütterfrühstücke (eher im kulturellen Bereich), darauf sollten dann 

Angebote überlegt und angeboten werden, die darauf folgen. 

 Besondere Angebote auch für junge Männer schaffen 

 

Anhang 

Arbeitsphase I: Reflexion der Statuserhebung - Thementisch „Wohnen“ 
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Arbeitsphase I: Reflexion der Statuserhebung - Thementisch „Arbeiten“ 

 

Arbeitsphase I: Reflexion der Statuserhebung - Thementisch „Lernen“ 
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Arbeitsphase II: Brainstorming/Projektschmiede - Thementisch „Wohnen“ 
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Arbeitsphase II: Brainstorming/Projektschmiede - Thementisch „Arbeiten“ 
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Arbeitsphase II: Brainstorming/Projektschmiede - Thementisch „Lernen“ 

 

 


