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Vorwort  

Liebe MobiPro-EU-Träger, liebe MobiPro-EU-Akteure, 

sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

das Sonderprogramm des Bundes zur „Förderung der beruflichen Mobilität von ausbildungsinteres-
sierten Jugendlichen aus Europa“ (MobiPro-EU) hat sich seit 2013 zu einem Vorreiterprogramm der 
transnationalen Berufsausbildung entwickelt. Im Rahmen von MobiPro-EU sind mehrere Tausend 
junge Menschen aus Europa in alle 16 Bundesländer gekommen, um dort zu leben, zu lernen und den 
Grundstein für ihre berufliche Zukunft zu legen. Somit konnte das Sonderprogramm in den vergange-
nen vier Jahren einen Beitrag zur grenzüberschreitenden Mobilität, zur Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit in Europa und zur Fachkräftesicherung in Deutschland leisten – und tut es weiterhin. 

In Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) verfolgt das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) mit diesem Sonderprogramm das Ziel, junge Bürgerinnen und Bürger der EU im Alter 
zwischen 18 und 27 Jahren passgenau zu fördern, damit sie erfolgreich eine betriebliche Berufsausbil-
dung in Deutschland abschließen und hier arbeiten können. 

In den vergangenen Jahren konnte in diesem Zusammenhang viel erreicht werden: verschiedene Ak-
teure haben ihre Kooperation intensiviert, neue Methoden und Ansätze wurden gemeinsam entwi-
ckelt, umgesetzt und überprüft, Programmteilnehmende haben Hürden genommen und die ersten er-
folgreichen Ausbildungsabschlüsse sind zu verzeichnen. Gemeinsam haben alle Programmbeteiligten 
neue Wege erprobt und wertvolle Erfahrungen gesammelt, die zum Erfolg des Sonderprogramms bei-
tragen. 

Als Pilotprogramm wird MobiPro-EU 2020 planmäßig auslaufen und viele von Ihnen fragen sich: Was 
wird aus den Ideen, den entwickelten Methoden, den neuen Ansätzen und den kreativen, innovativen 
Verfahren und Kooperationen, die im Rahmen des Sonderprogramms und all seiner Projekte durch 
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den unermüdlichen Einsatz engagierter Menschen entstanden sind? Die vorliegende Tagungsdoku-
mentation zum Bundesweiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2017 soll erste Antworten darauf ge-
ben, Erfahrungen festhalten und Transfermöglichkeiten aufzeigen. 

Das diesjährige Bundesweite Vernetzungstreffen MobiPro-EU fand am 21. März 2017 in der Werkstatt 
der Kulturen in Berlin-Neukölln statt. Zum wiederholten Male ergab sich damit die Gelegenheit zu Aus-
tausch für MobiPro-EU-Träger aus allen Teilen Deutschlands und Akteuren aus Wirtschaft, Politik und 
Praxis. Auch in diesem Jahr bereicherten Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Institutionen den 
Dialog. Dazu zählten das BMAS, die BA, das MobiPro-EU-Evaluationsprojekt, die Fachstelle Einwande-
rung des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung“ (IQ), die IQ-Landeskoordinationen so-
wie weitere externe Schlüsselakteure der Ausbildungs- und Arbeitsintegration von jungen Menschen 
aus der EU wie u. a. die Botschaft von Spanien. Besonders wertvoll war in diesem Jahr die Anwesenheit 
von MobiPro-EU-Teilnehmenden und von Lehrkräften aus Berufsschulen und Ausbildungsbetrieben. 

Der Austausch der verschiedenen Akteure konzentrierte sich in diesem Jahr insbesondere auf zwei 
Fragen: 

(1) Wie schaffen wir es, möglichst viele junge Menschen bis zu einem erfolgreichen Ausbildungsab-
schluss zu begleiten? 

(2) Was können wir tun, um die Ideen und Erfahrungen von MobiPro-EU zu sichern und für neue, auch 
von einer Bundesfinanzierung unabhängige, Aktivitäten zu nutzen? 

Die vorliegende Publikation bietet eine Zusammenfassung dieses Austauschs. Sie gliedert sich in zwei 
Teile: 1.) Die Tagungsdokumentation des Bundesweiten Vernetzungstreffens MobiPro-EU 2017 und 2.) 
die Darstellung ausgewählter Gute-Praxis-Beispiele, die die im Vorjahr begonnene Gute-Praxis-Samm-
lung um weitere wertvolle Erfahrungen bereichert. Beides dient dem Aufzeigen von Transfermöglich-
keiten der durch MobiPro-EU entwickelten und im Bereich der transnationalen Mobilität in der Berufs-
ausbildung weiter zu verfolgenden Ansätze. 

Die Dokumentation der Tagung im ersten Teil der vorliegenden Publikation beinhaltet Redebeiträge 
von Frau Vanessa Ahuja, Leiterin der Unterabteilung Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosenversicherung im 
BMAS, sowie von Herrn Prof. Dr. Bernhard Boockmann und Herrn Marco Puxi mit einem Überblick 
über die Ergebnisse des Evaluationsprojekts, das die Umsetzung des Sonderprogramms MobiPro-EU 
wissenschaftlich begleitet. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse aus neun Workshops nachzulesen, deren anregende 
Umsetzung und gewinnbringender Inhalt ohne die aktive Mitwirkung zahlreicher MobiPro-EU-Projekt-
träger in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Im Rahmen der Workshops hatten die Tagungsteil-
nehmenden die Gelegenheit, sich interessengeleitet einem spezifischen, MobiPro-EU-relevanten 
Thema zu widmen und im Austausch viele Anregungen weiterzugeben und mitzunehmen. 

Die Tagungsdokumentation bietet darüber hinaus die Zusammenfassung des Podiumsgesprächs über 
Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für den Verlauf und Abschluss der Berufsausbildung, bei dem 
MobiPro-EU-Teilnehmende sowie Vertreterinnen und Vertreter von Berufsschulen und Ausbildungs-
betrieben ihre Erfahrungen und Perspektiven mit den Tagungsteilnehmenden teilten. Daran anschlie-
ßend wird ein Einblick in die Ergebnisse der „Zwischenverwendungsnachweisprüfung“ durch Frau 
Susanne Starke-Schmidt aus dem Operativen Service der Agentur für Arbeit Köln gegeben.  

Die Tagungsdokumentation im ersten Teil dieser Publikation schließt mit der Zusammenfassung des 
Austauschs im Plenum über neue Initiativen, die aus MobiPro-EU gewonnene Erkenntnisse für Folge-
projekte nutzen, sowie mit dem Schlusswort des Vorsitzenden der Geschäftsführung der Zentralen 
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Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit (BA),  
Herrn Dr. Carsten Klein. 

Der Tagungsdokumentation folgend und auf die Qualitätsentwicklung und -sicherung in MobiPro-EU 
Bezug nehmend informiert der zweite Teil über neun Beispiele aus der guten Praxis in MobiPro-EU-
Projekten, die ganz konkrete Unterstützung bei der alltäglichen Projektumsetzung bieten. Sie erwei-
tern die Gute-Praxis-Sammlung, die mit dem Bundesweiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2016 star-
tete und die sukzessive fortgesetzt wird. 

Somit versteht sich diese Publikation als eine weitere zwischenzeitliche Ergebnisdokumentation eines 
europaweit einmaligen Pilotprogramms, das auch für weitere Mobilitätszusammenhänge, Zielgruppen 
oder Projekte Modellcharakter hat. Als Teil einer Serie von zwischen 2016 und 2018 veröffentlichten 
Gute-Praxis-Sammlungen soll auch mit dieser zweiten Sammlung die deutschlandweit und gemeinsam 
mit den Projektträgern vorangetriebene Qualitätsentwicklung und -sicherung gewürdigt werden. Die 
Dokumentation von und Auseinandersetzung mit den innerhalb von MobiPro-EU erarbeiteten und er-
probten Methoden und Ansätzen bedürfen eines intensiven Erfahrungsaustausches mit den Projekt-
trägern als zentralen Akteuren des Sonderprogramms. Ihre bewährten Modelle und Instrumente und 
die durch sie entwickelten Allgemeinen Qualitäts- und Fachstandards bilden wegweisende Grundlagen 
für die Übertragbarkeit der guten Praxis aus MobiPro-EU auf andere Mobilitätszusammenhänge. Auf 
Basis der Gute-Praxis-Sammlung sowie der Allgemeinen Qualitäts- und Fachstandards wird zum ab-
schließenden Bundesweiten Vernetzungstreffen 2019 das Praxishandbuch Transnationale Mobilität in 
der Berufsausbildung erarbeitet. 

Die Tagung wurde durch das BMAS in Zusammenarbeit mit Minor organisiert. Minor ist seit Anfang 
2015 Träger der IQ Fachstelle Einwanderung und initiiert in diesem Rahmen die Fachgruppe Qualitäts-
sicherung MobiPro-EU (FGQ). Seit Februar 2016 verantwortet Minor auch das Vernetzungsprojekt 
MobiPro-EU. Ziel des Projekts ist die Förderung des regionalen und überregionalen Austauschs und 
der Vernetzung aller an MobiPro-EU beteiligten Akteure, insbesondere der Projektträger. Vor diesem 
Hintergrund laden wir auch in diesem Jahr alle Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer herzlich dazu 
ein, die dieser Dokumentation beigefügte Liste der beteiligten Projektträger und Anwesenden für ihre 
weitere Vernetzung zu nutzen. 

Wir bedanken uns bei den beteiligten Projektträgern und den Vertreterinnen und Vertretern von Aus-
bildungsbetrieben und Berufsschulen, den Referentinnen und Referenten, den Podiums- und Plenums-
gästen, den Moderatorinnen und Moderatoren sowie den Workshopakteuren für ihr Engagement. Ihre 
umfassende Expertise und praktischen Erfahrungen haben auch in diesem Jahr erneut zu einer erfolg-
reichen Veranstaltung beigetragen. Ein besonderer Dank gilt der Moderatorin Alke Wierth und den an 
der Organisation beteiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von BMAS, BA und Minor, die mit gro-
ßem persönlichen Einsatz eine erfolgreiche Durchführung der Tagung ermöglichten. Ganz besonders 
soll an dieser Stelle den jungen (ehemaligen) MobiPro-EU-Teilnehmenden für ihre Mitwirkung gedankt 
werden, denen wir für ihre Zukunft alles Gute wünschen. 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihr Vernetzungsprojekt MobiPro-EU 
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Grußwort 

Vanessa Ahuja, Unterabteilungsleiterin IIa, Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen in Berlin auf dem diesjährigen dritten Bundesweiten Vernetzungstreffen 
MobiPro-EU. Insbesondere begrüßen möchte ich die Projektträgerinnen und Projektträger, von denen 
sehr viele im Vorfeld an der Planung und Vorbereitung der heutigen Veranstaltung mitgewirkt haben 
und im Verlauf des Tages durch die Workshops und Austauschforen führen werden. Damit unterstrei-
chen wir den Charakter dieser Veranstaltung – es geht nämlich um einen fachlichen Austausch, zu dem 
ich Sie herzlich einladen möchte. 

Aber auch die Menschen, um die es im Wesentlichen geht bei MobiPro-EU, möchte ich heute ganz 
herzlich begrüßen. Denn wir haben diesmal auch Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer unter uns, 
die zum Teil noch in einem durch MobiPro-EU geförderten Ausbildungsverhältnis stehen oder gerade 
ihren Berufsabschluss gemacht haben und in ihr neues Berufsleben starten werden. Natürlich hoffen 
wir, dass es ihnen in Deutschland so gut gefällt, dass sie hier bleiben. Dazu später mehr auf dem Po-
dium, wenn wir die zwei MobiPro-EU-Absolventen näher kennenlernen werden. Sie sind es, die uns 
zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind bei unserem Sonderprogramm, und dass aus unserer Sicht 
MobiPro-EU auch ein Erfolgsmodell ist. 
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Ebenso möchte ich die Akteure begrüßen aus den Berufsschulen, den Kammern und den Ausbildungs-
betrieben, die heute hier sind, um mit uns über die bisherigen Erfolge aber natürlich auch Hemmnisse 
und Hürden zu diskutieren und über deren Beseitigung.  

Wir sind in der Umsetzung von MobiPro-EU auch 2016 entscheidende Schritte weiter gekommen und 
wollen uns heute neben der kritischen Analyse der Ist-Situation auch einem Blick in die Zukunft wid-
men. Das bedeutet einerseits, dass wir uns mit den beiden Absolventen über ihren Erfolg und auch 
über ihre Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt freuen, aber andererseits über Maßnahmen und 
Strategien mit Ihnen reden möchten, die dabei unterstützen sollen, in den laufenden Projekten Abbrü-
che zu vermeiden. 

Wir werden Ihnen heute darüber berichten, wie wir die Erfahrungen und Ergebnisse, die wir seit 2013 
mit Ihnen gesammelt haben, der EU-Kommission zur Verfügung gestellt haben, um europäische Mobi-
litätsprogramme für junge Menschen zu konzipieren. Wir werden heute auch etwas über mögliche 
Weiterentwicklungen von MobiPro-EU hören – ohne Bundesfinanzierung. Dazu berichten Ihnen einige 
der Träger von ihren Aktivitäten mit neuen Kooperationspartnern. 

Sachstand zum Sonderprogramm MobiPro-EU  

Lassen Sie mich kurz zum aktuellen Sachstand von MobiPro-EU berichten und Ihnen aufzeigen wo wir 
heute stehen. Seit Beginn des letzten geförderten Ausbildungsjahrgangs in 2016 konzentrieren wir uns 
bei der Steuerung des Sonderprogramms nun auf die Sicherung der Erfahrungen, der Ergebnisse und 
der Instrumente zur Abbruchprävention. 

In der Praxis begleiten insbesondere Sie die jungen Auszubildenden, für die wir gemeinsam die Ver-
antwortung tragen, bis zu ihrem erfolgreichen Ausbildungsabschluss in den kommenden Jahren. Im 
Jahr 2020 werden die letzten Auszubildenden ihre Abschlussprüfungen ablegen; manche vielleicht 
nicht beim ersten Versuch, aber auch hierbei werden Sie sie sicherlich tatkräftig unterstützen. Das ist 
noch eine sehr lange Zeit und ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, diese jungen Menschen auf Ihrem 
Weg zu begleiten und für Ihr Engagement, das Sie bisher – und sicherlich auch in den kommenden 
Jahren – bei der Umsetzung des Sonderprogramms gezeigt haben bzw. zeigen werden. Ganz herzlichen 
Dank dafür. 

Im Segment betriebliche Berufsausbildung haben wir in den bisherigen Ausbildungsjahrgängen seit 
dem Jahr 2013 etwa 10.000 Ausbildungsinteressierte und später Auszubildende gefördert – darunter 
ein Drittel Frauen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden sind aus dem schönen Spanien (über 55 
Prozent) zu uns gekommen. Weitere wichtige Herkunftsländer unserer EU-Auszubildenden sind Italien, 
Polen, Bulgarien und Griechenland mit jeweils einem Anteil von über fünf Prozent. In Deutschland ver-
teilen sich unsere MobiPro-EU-Auszubildenden in erster Linie auf die Bundesländer Baden-Württem-
berg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Hauptbranchen sind das Hotel- und Gaststättengewerbe, der 
Dienstleistungssektor aber auch das Handwerk. 

Wie mir berichtet wurde, gab es in den regionalen Netzwerktreffen des vergangenen Jahres insbeson-
dere zwei Themen, die allgegenwärtig waren: zum einen die Anzahl der Ausbildungsabbrüche und 
mögliche Strategien zu deren Vermeidung. Und zum anderen das Thema Berufsschule und Prüfungen. 
Mit diesen beiden Themen wird sich die Fachgruppe Qualitätssicherung in den kommenden Monaten 
weiterhin überwiegend beschäftigen. Auf die Ergebnisse bin ich sehr gespannt. 

Die von der Fachgruppe Qualitätssicherung erarbeiteten Qualitäts- und Fachstandards sind ein wichti-
ges Instrument, um MobiPro-EU noch erfolgreicher umzusetzen. Niemand muss das Rad neu erfinden 
und es ist uns wichtig, dass man aus den Erfahrungen der Projektträger auch in Zukunft schöpfen kann. 
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Die Qualitäts- und Fachstandards sind ein wesentliches Ergebnis unseres gemeinsamen Lernprozesses 
und wichtiger Teil des Wissenstransfers – auch für die Zukunft. 

Auch wenn die Programmphase der vorbereitenden Sprachkurse in den Herkunftsländern und damit 
die „Hochphase“ vorzeitiger Abbrüche vorbei ist, werden wir uns auch in der verbleibenden Pro-
grammlaufzeit mit der Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen weiter befassen. Prof. Dr. Bernhard 
Boockmann, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung, und 
Marco Puxi, der Leiter des Berliner Büros des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, 
werden Ihnen gleich neue Erkenntnisse, u. a. zur Abbruchprävention, aus der Evaluation vorstellen. 
Zum Thema Abbruchprävention bieten wir Ihnen heute auch noch mehrere Workshops und ein Podi-
umsgespräch an.  

Auch zum Themenfeld „Berufsschule und Prüfungen“, das heute ebenfalls zu unseren Schwerpunkten 
gehört, werden Sie die Möglichkeiten haben, sich mit Vertreterinnen und Vertretern von Berufsschu-
len, Projektträgern und Ausbildungsbetrieben auszutauschen und mit ihnen zu diskutieren. 

Ergebnistransfers und neue Projektansätze  

Aus dem „Versuchslabor“ MobiPro-EU ist in den letzten Jahren ein viel beachteter und immer wieder 
zitierter Think-Tank geworden. Welche Unterstützungsangebote notwendig sind, damit junge Men-
schen aus der EU erfolgreich eine betriebliche Berufsausbildung in einem anderen EU-Land absolvieren 
können, das ist zu einem zentralen Thema geworden. Regional, bundesweit und auch innerhalb der 
EU. 

Auch mit dem Bezug zu jungen geflüchteten Menschen und deren Integration in den ersten Arbeits-
markt liefert MobiPro-EU einen wichtigen Beitrag und können wir diese Erfahrungen gut nutzen. Auch 
hierzu wird es später einen Workshop geben mit interessanten Akteurinnen und Akteuren. 

Wie geht es nun weiter? Was machen wir mit den Erkenntnissen aus dem Pilotprogramm? 

Wie ich schon betont habe, MobiPro-EU als zeitlich befristetes Pilotprogramm – Sie wissen es alle – 
läuft mit dem Ausbildungsjahrgang 2016 spätestens im Jahr 2020 aus. Sie und ihre ausländischen Part-
nerinnen und Partner stellen sich sicherlich die Frage: was bleibt von MobiPro-EU? Hier sehe ich zwei 
Ebenen, die heute bei dem bundesweiten Netzwerktreffen angesprochen werden. 

Sie als Projektträger sind noch ungefähr drei Jahre mit der Umsetzung von MobiPro-EU betraut. Nach 
der Phase der Akquise und der Einmündung in die betriebliche Berufsausbildung wird es jetzt darum 
gehen, die jungen Menschen zu begleiten, sie zu stabilisieren, damit das Programmziel eines erfolgrei-
chen Ausbildungsabschlusses auch erreicht wird. 

Dennoch bin ich mir völlig bewusst, dass Sie bereits jetzt nach Anschlussmöglichkeiten Ausschau hal-
ten. Hierzu wird es Informationen und Austauschangebote im Plenum und den Workshops geben. Sie 
werden sicherlich von einigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen verschiedene neue Fördermöglichkeiten 
vorgestellt bekommen, die hoffentlich auch für Sie interessant sind. 

Auch auf der politischen Ebene werden wir die Idee der grenzüberschreiten beruflichen Mobilität von 
jungen Menschen innerhalb der Europäischen Union „á la MobiPro-EU“ weiter in die Fläche tragen. 
Auf der internationalen Ebene besteht weiterhin großes Interesse einzelner Länder und auch der Eu-
ropäischen Kommission an den Ergebnissen aus MobiPro-EU. Vergangenen Dezember hat ein Kollege 
von mir bei der EU-Kommission zu MobiPro-EU berichtet und wir können feststellen, dass mittlerweile 
auch Aspekte von MobiPro-EU von der Kommission in das neue EU-Jugendbeschäftigungsprogrammen 
eingeflossen sind. 
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Vielleicht haben Sie auch schon im geschlossenen Bereich der Website „The Job Of My Life“ die aktu-
elle Ausschreibung der EU-Kommission zu Ausbildungsberufen und arbeitsbezogenem Lernen gese-
hen? Falls nicht, sollten Sie sich das angucken. Die Frist hierbei endet allerdings schon kommende Wo-
che. 

Auf nationaler Ebene werden wir in den nächsten Monaten im Rahmen des Ergebnistransfers ein Pra-
xishandbuch zum Thema Transnationale Mobilität in der Berufsausbildung erstellen. Dieses Praxis-
handbuch soll Projektträger, Ausbildungsbetriebe, Sprach- und Berufsschulen bei der Konzeption und 
Umsetzung von transnationalen Mobilitätsprojekten mit jungen Menschen unterstützen. Neben den 
Themen Rekrutierung, Vorbereitung im In- und im Ausland mit Praktika und Spracherwerb wird das 
Praxishandbuch auch Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen und die soziale Integration thematisieren. 
Und selbstverständlich wird das Praxishandbuch auch das Thema Abbruchprävention behandeln. Da-
bei wollen wir insbesondere Augenmerk auf die Erfahrungen und guten Beispiele der Projektträger 
sowie die Erkenntnisse des Evaluationsprojekts legen. 

Ausblick  

Sie sehen, MobiPro-EU wird national und international zur Kenntnis genommen und hat sich zu einer 
erfolgreichen Marke entwickelt – und Sie sind dabei wichtige Akteure gewesen und sind es immer 
noch. Die internationale Dynamik könnte perspektivisch im Kontext der neuen Aktivitäten der EU-Kom-
mission mit der Wiederentdeckung der Jugend wieder Fahrt aufnehmen. Wir sehen, dass grenzüber-
schreitende Jugendbeschäftigung wieder en vogue ist. Und hierfür wird man sicherlich auch auf Ihre 
Erfahrungen als kompetente Projektträger zurückgreifen, um auch die Programme der EU-Kommission 
umzusetzen. Mit der erfolgreichen Umsetzung von MobiPro-EU haben Sie sich als kompetenter Träger 
qualifiziert. 

Aber eines sollte Ihnen dabei bewusst sein: Wir erinnern uns gut an einige Klagen aus Ihren Reihen, 
dass die Administration von MobiPro-EU zu aufwendig sei. Wenn Sie sich an den Programmen der EU-
Kommission beteiligen sollten, dann werden Sie sich nach der Administration von MobiPro-EU zurück-
sehnen. 

Noch ein letzter Satz zu nationalen Initiativen, die aus MobiPro-EU entstanden sind. Es war von Anfang 
an klar, dass wir aus der Förderung kein Regelinstrument machen können. Sondern wir wollten neue 
Wege aufzeigen und neue Wege gehen. Einige von Ihnen haben das aufgenommen und den MobiPro-
EU-Ansatz regional weiterentwickelt und neue Partner und Finanzierungmöglichkeiten gefunden. Hier 
passiert genau das, was wir uns vorgestellt und gewünscht haben – aus Eigeninitiative entstehen neue 
Chancen für junge Menschen aus dem Ausland und für Ausbildungsbetriebe entstehen neue Rekrutie-
rungsoptionen. Machen Sie weiter so und nehmen Sie dies zum Beispiel. 

Für die weitere Arbeit mit den jungen Menschen in unserem Sonderprogramm, Ihre Beharrlichkeit und 
Ihren Einsatz möchte ich mich nochmals bedanken und freue mich auf weitere gute gemeinsame Jahre 
mit MobiPro-EU und Ihnen. Ganz herzlichen Dank. 

Ich wünsche Ihnen nun einen gewinnbringenden Tag, viele gute Gespräche und auch viele neue Kon-
takte. Herzlichen Dank! 
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Wie kann die Umsetzung von MobiPro-EU Abbrüche vermeiden?  
Bericht aus der Evaluation 

Prof. Dr. Bernhard Boockmann, Wissenschaftlicher Direktor des Institut für 
Angewandte Wirtschaftsforschung e. V. (IAW), und Marco Puxi, Leiter des ISG Institut 
für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH - Büro Berlin 

Im Frühjahr 2017 waren die Teilnehmenden am Sonderprogramm MobiPro-EU im Programm- und Aus-
bildungsverlauf schon recht weit fortgeschritten. Der erste Jahrgang der Teilnehmenden an der Pro-
jektförderung hat im Herbst 2015 die Ausbildung begonnen, der zweite und letzte Jahrgang im Herbst 
2016. Damit lässt sich nun ein Großteil des Projektverlaufs von der Rekrutierung über das Praktikum 
bis zur Ausbildung in Betrieb und Berufsschule überblicken. Eine zentrale Rolle in allen Projektphasen 
kommt dabei auch den Themen Sprachkurse und Sprachkenntnisse zu.  

Unser Beitrag stützt sich auf fünf Fallstudien, die im Zuge der Evaluation des Sonderprogramms 
MobiPro-EU durchgeführt wurden. Hierzu wurden alle Beteiligten teilweise mehrfach interviewt. Fer-
ner werden die Ergebnisse einer Betriebsbefragung unter gut 500 Betrieben hinzugezogen. Um eine 
quantitative Abschätzung über den Programmverlauf zu ermöglichen, berichten wir außerdem Ergeb-
nisse aus dem Programm-Monitoring zur Stabilität bzw. zum Abbruch der Förderung.  

Umsetzung des Sonderprogramms in der Phase der Ausbildung 

Die Evaluation des Sonderprogramms MobiPro-EU zeigt, wie wichtig die Vorauswahl der Teilnehmen-
den bei Mobilitätsprojekten ist. Insgesamt beschreiben die Betriebe die Motivation der Teilnehmen-
den als hoch. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen es an Ernsthaftigkeit mangelt. Daher müssen bereits 
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bei der Teilnehmendenrekrutierung die Verpflichtungen und Verhaltensregeln klar definiert werden, 
um sicherzustellen, dass nur diejenigen am Sonderprogramm teilnehmen, die eine entsprechende Be-
reitschaft aufweisen.  

Verbesserungspotenzial ergibt sich bei der Vorbereitung der künftigen Auszubildenden im Herkunfts-
land: Die Vorkenntnisse der meisten Teilnehmenden über die duale Berufsausbildung mit gleichrangig 
bedeutsamen betrieblichen und schulischen Ausbildungsphasen, über Leben und Arbeiten in Deutsch-
land sowie administrative Erfordernisse sind verbesserungsfähig. Insbesondere fehlt den Teilnehmen-
den im Vorfeld des Praktikums das Verständnis für die grundlegenden Unterschiede der meist vollzeit-
schulischen beruflichen Bildung im jeweiligen Herkunftsland und der Ausbildung im dualen System in 
Deutschland. Dabei betreiben die Projektträger in der Vorbereitung erheblichen Aufwand, aber „die 
Botschaft kommt oft nicht an“. Die Vorbereitung der Teilnehmenden auf die Erfordernisse der dualen 
Berufsausbildung und des Lebens und Arbeitens in Deutschland muss daher effektiver und zielgerich-
teter gestaltet werden.  

Der Problemkomplex Sprache stellt die größte Herausforderung in der Umsetzung des Sonderpro-
gramms dar. Viele der Teilnehmenden haben entgegen der Richtlinien das Sprachniveau B1 des GER 
noch nicht erreicht, wenn sie das Praktikum antreten. Dies führt zu großen Verständigungsschwierig-
keiten mit Projektträgern, Kümmerern und Ausbildungsbetrieben und nicht selten zur Ernüchterung 
aller an den Projekten beteiligten Akteure. Eine Ursache für die geringen Sprachkenntnisse der Teil-
nehmenden dürfte sein, dass die Sprachkurse im Herkunftsland zeitlich noch immer zu gedrängt durch-
geführt werden, auch wenn seit Beginn des Sonderprogramms eine gewisse zeitliche Entzerrung zu 
beobachten war.  

Während der praktikumsbegleitenden Sprachkurse wird nur eine geringfügige Verbesserung der 
Sprachkenntnisse erzielt. Zu Beginn der Berufsausbildung haben sich die Sprachkenntnisse deshalb im-
mer noch kaum verbessert und die Schwierigkeiten vergrößern sich noch mehr, denn nun müssen die 
Teilnehmenden auch in der Lage sein, dem Unterricht in der Berufsschule zu folgen. Dies stellt die 
Teilnehmenden vor immense Herausforderungen. Neben dem geringen allgemeinsprachlichen Niveau 
der Teilnehmenden machen sich darüber hinaus auch Mängel im fachsprachlichen Bereich bemerkbar. 
Diese Facette der Sprachkompetenz wird nicht in allen Sprachkursen systematisch gefördert.  

Erfolgreiche Elemente von MobiPro-EU sind die Praktika, die für Ausbildungsbetriebe und Teilneh-
mende ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglichen, und die Kümmererfunktion, die ein integraler 
Bestandteil für eine erfolgreiche Projektumsetzung ist. Letztere bezieht sich auf alle Bereiche: prakti-
sche Berufsausbildung, Berufsbildung, Sprachentwicklung, persönliche/familiäre Situation, Wohnum-
feld, Gesundheit, soziale Integration. Dabei ist es hilfreich, wenn sich die Teilnehmenden mit dieser 
Ansprechperson in ihrer Muttersprache unterhalten können. Wichtig ist darüber hinaus zu Beginn der 
Berufsausbildung eine intensive Unterstützung der jungen Menschen in dem für sie ungewohnten 
Lern- und Lebensumfeld. Bei der weiteren Ausgestaltung der Kümmererfunktion gilt es jedoch, die 
Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmenden zu stärken und so auf eine angemessene Balance zwi-
schen Hilfestellungen und Unterstützung der Selbständigkeit hinzuwirken. 

Handlungsbedarf besteht bei der Einbeziehung der Berufsschulen. Zu Beginn des Aufenthalts der Teil-
nehmenden in Deutschland waren die Berufsschulen nicht systematisch über Zahl und Sprachstand 
der MobiPro-EU-Teilnehmenden informiert. Sie werden auch nur in geringem Maß in die Ausgestal-
tung der ausbildungsbegleitenden Sprachkurse einbezogen. Vor allem ist jedoch eine regelmäßige Ab-
stimmung zwischen Berufsschule, Projektträger und Ausbildungsbetrieb vonnöten, wenn es darum 
geht, Abbrüche zu verhindern oder Anschlussperspektiven zu bieten. 
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Verhinderung von Ausbildungs- und Programmabbrüchen 

Das Monitoring des Sonderprogramms erhält Informationen über Projektabbrüche, welche sowohl das 
endgültige Verlassen des Sonderprogramms als auch den Projektwechsel innerhalb des Sonderpro-
gramms umfassen – letzterer bildet mit vier Prozent der Abbrüche in der Förderrunde 2015 und elf 
Prozent in der Förderrunde 2016 (Stand: Juli 2016) eher die Ausnahme, wird aber im Verlauf im Ver-
gleich zum Programmabbruch etwas häufiger. Abbrüche in der Programmteilnahme kommen relativ 
häufig vor. Unter den Teilnehmenden mit Ausbildungsbeginn im Jahr 2015 hatten im November 2016 
61 Prozent ihre Teilnahme am ursprünglichen Projekt beendet, unter den Teilnehmenden des folgen-
den Jahrgangs 47 Prozent, wobei hier der um zwölf Monate frühere Zeitpunkt im Ausbildungsverlauf 
zu berücksichtigen ist. Insgesamt treten unter den Teilnehmenden, die 2015 ihre Teilnahme begonnen 
hatten, 54 Prozent der Projektabbrüche vor dem Beginn der Ausbildung in Deutschland auf, während 
sich 46 Prozent der Abbrüche erst während der Ausbildung ereignen. 

Die Häufigkeit von Abbrüchen lässt sich teilweise dadurch erklären, dass ein Großteil der MobiPro-EU-
Teilnehmenden in Berufen ausgebildet wird, die auch bei Auszubildenden mit inländischer Bildungs-
historie überdurchschnittlich hohe Vertragslösungsquoten aufweisen. Dies gilt beispielsweise für Be-
rufe im Hotel- und Gaststättengewerbe oder für Friseure bzw. Friseurinnen. In drei der fünf häufigsten 
Ausbildungsberufe in MobiPro-EU kommen Abbrüche während der Probezeit bei Teilnehmenden an 
MobiPro-EU sogar seltener vor als bei Auszubildenden mit inländischer Bildungshistorie. 

Die wichtigsten Gründe für Abbrüche liegen nach den Monitoring-Daten im familiären Bereich oder 
lassen sich auf eine Arbeitsaufnahme (i. d. R. im Herkunftsland), die Kündigung durch den Ausbildungs-
betrieb und auf die Überforderung der Teilnehmenden zurückführen. Letzteres kann sich auf die 
sprachlichen oder fachlichen Anforderungen, die Arbeitssituation im Ausbildungsbetrieb oder auf die 
Lebenssituation beziehen. Nach Einschätzung der in Fallstudien einbezogenen Akteure stellen eine 
hohe Motivation und ein gutes Sprachvermögen die entscheidenden Faktoren zum Verbleib im Pro-
gramm dar.  

Die Träger setzen unterschiedliche Strategien ein, um den Verbleib der Teilnehmenden in den Projek-
ten zu gewährleisten. Eine sorgfältige Auswahl der Teilnehmenden wird von den Projektträgern als 
proaktive Vermeidungsstrategie genannt. Besonders im ländlichen Raum werden Hilfestellungen zum 
Leben als notwendig erachtet (z. B. bei Mobilität und Freizeitgestaltung). Wichtig ist es jedoch vor al-
lem, mit den Teilnehmenden regelmäßig und intensiv über Schwierigkeiten in der Ausbildung oder mit 
dem Leben in Deutschland zu kommunizieren. Aus den Fallstudien heraus gibt es Beispiele, bei denen 
für die Kümmererfunktion eine Person eingestellt wurde, die die Muttersprache der Teilnehmenden 
beherrscht und so auch Anlaufstelle für ergänzende Erklärungen, Einweisungen im Ausbildungsbetrieb 
oder Anliegen ist, die sich in einer Fremdsprache schwer erklären lassen. Ebenfalls sind „peer-to-peer“-
Ansätze erfolgreich, bei denen Absolventen und Absolventinnen von anderen Programmen zur Förde-
rung der Mobilität in Europa mit den Teilnehmenden in Kontakt kommen und ihre Erfahrungen teilen. 
Darüber hinaus scheinen sich Ansätze bewährt zu haben, in denen ein systematischer Austausch zwi-
schen Projektträger, Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und Teilnehmenden umgesetzt wird. Diese re-
gelmäßige Abstimmung ermöglicht es, frühzeitig Problemsituationen, die zum Abbruch führen können, 
zu erkennen und ihnen wirksam entgegenzusteuern. 

Die Verhinderung von Abbrüchen kann nicht in jedem Fall gelingen – und dies wäre auch nicht wün-
schenswert, denn es muss auch die Möglichkeit bestehen, Pläne zu revidieren. Ein Abbruch der Pro-
grammteilnahme ist auch stets im individuellen berufsbiografischen Zusammenhang zu bewerten – 
möglicherweise vermittelt auch ein kurzer Aufenthalt in Deutschland den Teilnehmenden neue beruf-
liche Perspektiven, erweitert ihre fachlichen Kenntnisse sowie ihre interkulturellen Fähigkeiten und 
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legt so eventuell den Grundstock für künftige Mobilitätsvorhaben. Im weiteren Verlauf der Evaluation 
soll daher noch genauer analysiert werden, aus welchen individuellen Kontexten heraus Abbrüche zu 
späteren Zeitpunkten erfolgen, wie man vermeidbare Abbrüche verhindern kann und welche An-
schlussperspektiven sich den Teilnehmenden nach einem Abbruch bieten.  
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Workshops und Austauschforen 

Das Kernstück des Bundesweiten Vernetzungstreffens MobiPro-EU 2017 bildeten neun Workshops 
bzw. Austauschforen, die am Vormittag stattfanden. 
Auf Grundlage der gesammelten Themen aus regionalen Vernetzungstreffen im Jahr 2016 und der 
fortlaufenden Sammlung relevanter Themen im Sonderprogramm wurden in der zweiten Jahreshälfte 
2016 die inhaltlichen Schwerpunkte dieser Workshops festgelegt. Die Zusammenstellung erfolgte 
durch die Fachgruppe Qualitätssicherung MobiPro-EU (FGQ), die sich aus gewählten Trägervertreten-
den im Sonderprogramm sowie aus weiteren Expertinnen und Experten (BMAS, ZAV, Externe) zusam-
mensetzt. Diese Fachgruppe liegt im Verantwortungsbereich der IQ Fachstelle Einwanderung (FE), die, 
ebenso wie das Vernetzungsprojekt MobiPro-EU, bei Minor angesiedelt ist. 

Die FGQ-Mitglieder planten federführend die Workshops für das Bundesweite Vernetzungstreffen 
MobiPro-EU 2017. Die im Rahmen von MobiPro-EU und anderen Projekten gesammelte langjährige 
Expertise spiegelt sich in sehr praxisnahen und methodenvielfältigen Angeboten wider, die von FGQ-
Mitgliedern, anderen Trägern, ZAV-Mitarbeitenden und BMAS-Vertretenden in unterschiedlich zusam-
mengesetzten Teams durchgeführt wurden. Folgende Workshops konnten im Vorfeld durch die Gäste 
der Tagung frei gewählt werden: 

Workshop 1: Motivation statt Sanktionen 

Workshop 2: Innovative Ansätze für den berufsbezogenen Deutschsprachunterricht 

Workshop 3: MobiPro-EU, aus den Erfahrungen lernen. Strategieworkshop zur Akquise von Auszubil-
denden 
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Workshop 4: Wie geht es weiter nach MobiPro-EU? Nutzen der Erfahrung aus MobiPro-EU für neue 
Projekte 

Workshop 5: Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Prüfungsvorbereitung. Welche Möglichkeiten 
bestehen im Rahmen von MobiPro-EU, den Besuch der Berufsschule erfolgreich zu gestalten? 

Workshop 6: Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit von Betrieben und Teilnehmenden 

Workshop 7: Unterstützung bei der Abbruchvermeidung 

Workshop 8: Methoden in der pädagogischen Arbeit und der Abbruchprävention 

Workshop 9: Bedingungen und Möglichkeiten der Berufsausbildung für Geflüchtete. Überblick und 
Erfahrungsaustausch 

Bei der Planung der Workshops wurde besonders darauf geachtet, die Bedarfe, die im Rahmen des 
Sonderprogramms entstanden sind, aufzugreifen. So entstanden verschiedenste wählbare Angebote 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten, u. a.:  

• Methoden-Workshops, in denen die Gäste selbst praktische Übungen für die Arbeit mit den 
Zielgruppen kennenlernen konnten 

• Austauschforen mit unterschiedlichsten Methoden 

• Interviews und Podiumsdiskussionen mit Praktikerinnen und Praktikern 

• Präsentationen von Konzepten mit anschließenden Fragerunden  

Die Workshops boten aufgrund der mitgebrachten Expertise der Anleitenden eine attraktive Mischung 
an Angeboten, die von den Gästen positiv angenommen wurden. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Ergebnisse, Diskussionen, Methoden und Themen der einzelnen Workshops dargestellt.  
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Workshop 1  

Motivation statt Sanktionen  

Moderation:  

Svea Probst Creos Lernideen und Beratung GmbH 

Beitragende/Tischmoderation:  

Andrea Wisotzki Gewerkstatt gGmbH 

Elisabeth Schlappa Kolping Bildungswerk 

Peter Rech Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg 

Sarah Denzel Akademie Überlingen 

Anzahl der Teilnehmenden: ca. 23 

Inhalt: 

Zu fünf Fragen an fünf Tischen tauschten sich die Teilnehmenden des Workshops Motivation statt 
Sanktionen in einem World Café aus, darunter u. a. die Fragen: Wie kann Kommunikation für alle Be-
teiligten motivierend wirken? Funktioniert Motivationssteigerung über Prämien oder andere Anreiz-
modelle?  
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Herangehensweise und Methodik des Workshops: 

Zu Beginn des Workshops erfolgte eine kurze Einführung in die Methode World Café und die zu disku-
tierenden Fragen. Im Anschluss ordneten sich die Gäste einem der fünf Tische zu und diskutierten in 
einer Gruppe die Frage des jeweiligen Tisches. Ihre Gedanken und Ergebnisse hielten sie auf Papier-
tischdecken fest. Zu einem vereinbarten Zeitpunkt wechselten die Gäste die Tische, sodass es zu immer 
neuen Tischkonstellationen kam. Um die Diskussionen und den Wissenstransfer an den einzelnen Ti-
schen zu gewährleisten, wurden diese durchgängig betreut und moderiert.  

Ergebnisse: 

Die Diskussionen im World Café-Format an den einzelnen Tischen ergaben zu den fünf Fragen folgende 
Vorschläge und Beiträge: 

Frage: Wie kann Kommunikation motivierend wirken? 

Als Ergebnis zur Frage der Motivationssteigerung konnten vier Bereiche identifiziert werden: 

1. Anteilnahme und Wertschätzung für ein besseres Selbstwertgefühl steigern durch: 

• Lob vor der ganzen Gruppe, auch durch die Mitschülerinnen und -schüler  

• Anteilnahme/Lob durch den Chef oder die Chefin, auch in Einzelgesprächen  

• Ernstnehmen von Kritik und Anregungen der Teilnehmenden 

• Bestätigung, dass die Teilnehmenden sich auf dem richtigen Weg befinden 

• eine Geburtstagskarte, individuell per Post an die Teilnehmenden geschickt 

2. Gleichgewicht von Fördern und Fordern herstellen über: 

• Ansporn zur Steigerung der Leistung  

• positives Feedback im Betrieb oder Berufsschule an Teilnehmende weitergeben  

• Kommunikation auf Augenhöhe  

3. Motivation allgemein steigern durch:  

• regelmäßige Unterstützung und Begleitung 

• Vorbilder, die die Ausbildung geschafft haben 

4. Angenehme Atmosphäre schaffen beispielsweise durch: 

• ein attraktives Angebot an Freizeitaktivitäten 

Frage: Wie können Erwartungen und Ansprüche von Betrieben, Teilnehmenden, Berufsschulen und Pro-
jektträgern angepasst werden, damit Konflikte oder Enttäuschungen vermieden werden? 

Folgende unterschiedliche Wege wurden für den Abgleich der Erwartungen aller Parteien aufgezeigt: 

1. Vorbereitung der Zusammenarbeit:  

• Betriebe gezielter auswählen (besonders im Gastronomie-Bereich)  

• gemeinsame Informationsveranstaltungen für alle Kooperationspartner organisieren 

• Verantwortungsbereiche klären und definieren 

• Hohe Erwartungen, die Firmen an Teilnehmende stellen, klären und ggf. korrigieren 

• klare Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
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2. Anforderungen klären und transparent machen:  

• um den Berufsschulen und Ausbildungsbetreiben eine realistische Einschätzung des 
Sprachniveaus und der berufsbezogenen Sprachkenntnisse der Teilnehmenden zu er-
möglichen, sollte vorab vermittelt werden, welche sprachlichen Kenntnisse bei den 
Teilnehmenden zu erwarten sind 

• Berufsschulen vor Projektbeginn auf Teilnehmende und zusätzliche Anforderungen 
vorbereiten 

• Teilnehmende im Vorfeld informieren, dass für die erfolgreiche Teilnahme ein hohes 
Maß an Verantwortung und Eigeninitiative aufgebracht werden muss 

• Plan/Abläufe der Berufsausbildung und des Projekts im Vorfeld klar definieren 

• Erwartungshaltungen regelmäßig reflektieren und den jeweiligen Bedingungen und 
Gegebenheiten im Projektverlauf anpassen 

• ein realistisches Bild des Projekts und aller Aspekte zeichnen  

• Leitfaden für Betriebe erstellen (Handlungsempfehlung) 

3. Vorbereitung der Teilnehmenden intensivieren:  

• Frühzeitiges Kennenlernen von Betrieb und Teilnehmenden z. B. via Skype ermögli-
chen 

• Paten zur Unterstützung im Betrieb gewinnen 

• Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Ausbildung vermitteln 

• Selbständigkeit fördern  

Frage: Wie können berufliche Perspektiven transparent vermittelt werden? 

Folgende Ansätze zur Vermittlung der beruflichen Perspektiven wurden in der Gruppe entwickelt. Da-
bei unterscheiden sich die Vorschläge  

1. zu den Formaten: 

• Informationsveranstaltung mit zuständigen Kammern bzgl. Weiterbildungsmöglich-
keiten und Förderprogrammen 

• Informationsveranstaltung mit Berufsverbänden, ZAV, Vertretenden der Herkunfts-
länder 

• Informationsveranstaltung für Teilnehmende bereits im Herkunftsland und wiederholt 
in Deutschland 

• Berufsberatung unter Einbezug der Agentur für Arbeit  

• Beratungsgespräche, Interviews mit Bewerberinnen und Bewerbern unter Einbezie-
hung von Absolventinnen und Absolventen aus demselben Herkunftsland (die ggf. 
auch in die Übersetzung mit einbezogen werden) 

• Bewerberinnen und Bewerber laufen einen Tag zum Kennenlernen im Betrieb mit 

2. zu den Inhalten:  

• alle Informationen (vor allem zum dualen Ausbildungssystem, dem Leben in Deutsch-
land, den Verdienstmöglichkeiten, der Länge der Ausbildung, der Berufsschule etc.) 
wiederholt (mehrfach) an die Teilnehmenden mitteilen 

• Betriebliche Vorbilder aufzeigen  
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• Konkrete Informationen zu Ausbildungsgehalt bzw. zukünftigem Lohn vermitteln 

• Konzept „Berufslaufbahn“ erläutern 

• Konkret zu beruflichen Perspektiven zum Ende der Ausbildung informieren 

Frage: Welche Prämien eignen sich zur Motivationssteigerung und sind diese sinnvoll? 

Die Frage der Prämien wurde kontrovers diskutiert und als schwieriges Handlungsfeld eingeschätzt:  
 
Diskussionspunkt: Prämien für Leistungen im Ausbildungsbetrieb 
Pro: Prämien durch die Betriebe an Auszubildende als offizielle Anerkennung in Form von Geschenken 
z. B. Adventskalender, Unterstützung im Lebensalltag (Umzug, Firmenwagen); Überlegungen: Prämien 
auch für direkte Kümmerer 
Kontra: Gefahr der Missgunst und Ausgrenzung durchandere Auszubildenden, die keine Prämie erhal-
ten 
 
Diskussionspunkt: Prämien für die Teilnahme am Sprachunterricht 
Pro: Finanzierung von Aktivitäten als Belohnung für die Anwesenheit im Sprachunterricht 
Kontra: Pflichten sollten nicht zusätzlich belohnt werden: Der Sprachunterricht ist Vertragsbestandteil 
 
Generell bestand Einigkeit in folgendem Punkt:  
Allgemein besteht die Gefahr einer Gewöhnung an Prämien, sie fördern eine falsche Erwartungshal-
tung. Wenn überhaupt bedarf es eines transparenten, nachvollziehbaren Systems mit klarer Benen-
nung von Bedingungen für Prämien.  
 
Frage: Wie kann motiviert werden, um Abbrüche zu verringern? 

Zusammenhalt stärken über:  

• gemeinsam Feste feiern 

• trägerübergreifendes Treffen für Auszubildende organisieren (z. B. „Welcome back“ nach 
Weihnachten) 

• Familien stärker einbinden 

• Netzwerke für die soziale Integration nutzen 

Lernmöglichkeiten und Information verbessern durch: 

• Teilnehmende in Sprach- und ausbildungsbegleitende Hilfe (abH)-Kurse einbeziehen 

• individuelle Zielvereinbarungen (sprachlich, schulisch, beruflich) entwickeln 

• berufliche Perspektiven vor und während der Ausbildung aufzeigen 

• Freizeitangebote bekannt machen 

• Belohnungssystem für Lernerfolge einführen 

Fazit: 

Insgesamt wurde in diesem Workshop deutlich, dass die Schaffung und Steigerung von Motivation ein 
zentraler Aspekt mit vielen Ansätzen ist, die analysiert, angeregt diskutiert und weiterentwickelt wer-
den ( müssen), um einen Ausbildungserfolg zu gewährleisten.  
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Workshop 2 

Innovative Ansätze für den berufsbezogenen Deutschsprachunterricht 

Moderation:  

Britta Martin Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH 

Beitragende:  

Jolanda Palanga BBZ und Adolfo Ramirez CJD Homburg 

Zahl der Teilnehmenden: ca. 22 

Inhalt: 

Das Thema Sprache ist in den MobiPro-EU-Projekten ein viel diskutiertes und durchgängig relevantes, 
welches in diesem Workshop anhand innovativer Ansätze weiterführend analysiert wurde. Auch 2017 
– das Jahr, in dem einige der Teilnehmenden in MobiPro-EU ihre Ausbildung bereits abschließen – wird 
deutlich: Wer der Sprache mächtig ist und Bereitschaft zeigt, seine Sprachkompetenzen stets zu opti-
mieren, hat bei der sozialen und beruflichen Integration die besten Chancen; wer große sprachliche 
Probleme hat, scheitert häufig an Zwischen- oder spätestens bei den Abschlussprüfungen. 

Herangehensweise und Methodik des Workshops: 

Die Teilnehmenden des Workshops Innovative Ansätze für den berufsbezogenen Deutschsprachunter-
richt erhielten Informationen zu drei verschiedenen Methoden des Sprachlernens und die Gelegenheit, 
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diese Methoden selbst auszuprobieren. Im Anschluss fanden sich alle drei Gruppen zum gemeinsamen 
Feedback und Austausch zusammen. 

Ergebnisse: 

Gruppe 1: E-Learning  

E-Learning für den berufsbezogenen Deutschunterricht umfasst die drei verschiedenen Lernformen 
Präsenzphase, Webinar, Selbstlernphase, die in der Regel im Wechsel stattfinden, um zu einem Lern-
erfolg zu führen. Einfluss auf die Lerninhalte und -ziele, die Zielgruppe und den organisatorischen Rah-
men nehmen vor allem äußere Faktoren, sodass Formen und Zeiten des E-Learning gut ausgewählt 
und auf die Zielgruppe und die Bedingungen ihrer Berufsausbildungen (insbesondere zeitliche Ver-
pflichtungen in Berufsschule und Ausbildungsbetrieb) abgestimmt sein müssen. 

Die Workshop-Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, einen Ausschnitt eines Online-Deutschkurses 
zu erproben, um einen Eindruck der Arbeitsweise zu erhalten. Außerdem stellten die Anleiterinnen die 
eCademy vor, die E-Learning-Lösungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung für verschiedene Be-
rufsbilder bietet. Apps und Lernprogramme (meist Smartphone) sind bei Teilnehmenden oft beliebte 
Lernhilfen; die Gäste der Gruppe lernten exemplarisch die App „Quizlet“ kennen. 

Gruppe 2: Offene Projektarbeit 

Immer wieder fällt auf, dass die jungen Teilnehmenden häufig Schwierigkeiten haben, sich in das Ler-
nen hineinzufinden. Die Sprache und die unbekannten Lehrmethoden kommen erschwerend hinzu. In 
der Gruppe Offene Projektarbeit ging es vor allem darum, Möglichkeiten darzustellen, wie Teilneh-
mende zum motivierenden und somit erfolgsbringenden Lernen kommen. Dies wurde anhand von drei 
verschiedenen Beispielen anschaulich dargestellt.  

Lernen lernen: Im Rahmen des Unterrichts haben Auszubildende zunächst die Möglichkeit, verschie-
dene Lernmethoden kennenzulernen und sich im Anschluss für eine für sie passende zu entscheiden. 
Dabei werden verschiedenste innovative Lernmethoden auf „Lerninseln“ ausprobiert und bewertet, 
die das Erinnern und Verinnerlichen von Lerninhalten begünstigen (z. B. Kettenmethode, Geschichten-
technik, Localisationsmethode, ABC-Technik und Taschentrick). 

Wasser-Ralley (durch die Altstadt Augsburgs): Vor Ort sein, eigenständiges Erkunden und Mit-den-
Menschen-Sprechen ermöglicht ein aktives Sprachenlernen mit Erfolgserlebnissen, das Inhalte inten-
siver verinnerlicht und Erfolgserlebnisse ermöglicht. Rund um die Thematik „Wasser“ erhalten die Aus-
zubildenden viele Antworten auf Fragen zur Stadt bzw. Region, Deutschland und weiteren für sie rele-
vanten Aspekten ihres Alltags während ihrer Ausbildung in Deutschland. Dabei entsteht die erste Bin-
dung an die Gegend und soziale Kontakte werden geknüpft. Hier wird Lernen mit Ankommen verbun-
den. 

Augsburger Firmenlauf: Als Teil eines Teams mit Kolleginnen und Kollegen an einem Firmenlauf teilzu-
nehmen, schafft gute Möglichkeiten, durch das gemeinsame Ziel nähere Kontakte aufzubauen und sich 
als ein Teil des Teams zu fühlen. Gemeinsame Gruppen-, Spaß- oder auch Erfolgserlebnisse verbinden 
und lassen ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen. 

Gruppe 3: Bewegtes Lernen 

Die Gruppe hatte die Möglichkeit, in der Bewegung zu lernen und herauszufinden, welche Auswirkung 
Bewegung in Verbindung mit Lerninhalten auf das Lernen und das Erinnern hat. Lerninhalte, die in 
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Bewegung gelernt werden, werden meist stärker verinnerlicht und auch besser verstanden. Beim Be-
wegten Lernen geht es darum, sich auf die, vielleicht auf den ersten Blick etwas sonderbar anmuten-
den, Übungen einzulassen. Spaß und viel Lachen wirken sich ebenfalls auf den Lernerfolg aus, was die 
Gruppe selbst erfahren konnte. 

Fazit:  

Im Anschluss an die drei Gruppendurchgänge kamen alle Gäste wieder zur Reflexion und zum Aus-
tausch zusammen. Insgesamt wurden die vorgestellten Methoden als bereichernd und anregend re-
sümiert. 

Das E-Learning ist jedoch im ländlichen Raum nur dort möglich, wo das Internet zuverlässig ist. Zusätz-
lich ist es für MobiPro-EU-Teilnehmende häufig eine finanzielle Herausforderung: Fahrtkosten zu weit 
entfernten Lernorten entfallen zwar, die nötige digitale Infrastruktur muss jedoch gegeben und eben-
falls finanziert werden. Auch für viele Träger gibt es (finanzielle und personelle) Hürden bezüglich der 
Durchführung des E-Learning, da es hierfür u. a. speziell geschulten Personals (E-Tutor) bedarf. Lern-
Apps dagegen sind sehr preiswert. 

Das Bewegte Lernen dagegen wurde fast gänzlich für anwendbar und gut befunden. Die einfache An-
wendung, die Möglichkeit, einen schnellen Methoden- und Themenwechsel zu vollziehen sowie die 
vielfältigen, fast unerschöpflichen Angebote überzeugten viele Workshop-Teilnehmende von der Me-
thode des Bewegten Lernens, von denen ein Großteil  Teilaspekte dieser Methode in die eigene Arbeit 
integrieren möchte. 

Auch die Gruppenprojekte im Rahmen der offenen Projektarbeit befanden die Gäste als nutzbaren und 
bereichernden Baustein für ihre Arbeit mit den MobiPro-EU-Teilnehmenden. Hierfür bedarf es jedoch 
eines hohen Aufwands und eines zeitlichen Vorlaufs der Vorbereitung: Zum einen muss bei der Pro-
jektauswahl eine Lerntypenanpassung vollzogen werden, zum anderen ist von immenser Bedeutung, 
dass die Betriebe und Berufsschulen langfristig (Planung für ein ganzes Berufsschuljahr) über die Pla-
nungen informiert und ggf. in diese mit einbezogen werden. Die Erfahrungen zeigen, dass die Partner 
bei diesem Vorgehen solche Angebote meist unterstützen und den Mehrwert erkennen.  
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Workshop 3 

MobiPro-EU, aus den Erfahrungen lernen. Strategieworkshop zur Akquise von Auszubil-
denden 

Moderation:  

Carsten Haack und Jutta Seiling Handwerkskammer Münster 

Zahl der Teilnehmenden: ca. 18 

Inhalt: 

Die Gewinnung von Teilnehmenden am Sonderprogramm MobiPro-EU in den Herkunftsländern stellt 
die Träger und die ZAV vor große Herausforderungen. Auf der einen Seite haben die jungen Menschen 
häufig keine guten Perspektiven auf dem Arbeits- (und z. T. Ausbildungs-) Markt ihrer Herkunftsländer 
und stehen dementsprechend unter dem Druck, Alternativen aufzutun. Zum anderen stellen die Dauer 
der Ausbildung, das unbekannte Land und die Sprache besonders große Hürden für die meisten jungen 
Menschen dar.  

Für die Akquise ist die Beteiligung von Betrieben relevant, die die Bereitschaft haben, viel Zeit zu in-
vestieren, Engagement zu zeigen und die Fähigkeit zu entwickeln, die Perspektive der Teilnehmenden 
einzunehmen. 

Der Workshop analysierte vor diesem Hintergrund die vier wichtigen „Beteiligten“:  

1) Betriebe, 2) Teilnehmende, 3) Träger und 4) übergeordnete Stellen bei der Akquise von Auszubilden-
den. 
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Herangehensweise und Methodik des Workshops: 

Im regen Austausch von individuellen Erfahrungen konnten viele aufgeworfene Fragen diskutiert und 
der Wissenstransfer ermöglicht werden. Dabei wurden in abwechslungsreichen Sequenzen Wissen 
vermittelt und Abfragen der Gäste vorgenommen. Weiterhin hatten die Gäste in einem nächsten 
Schritt die Möglichkeit, das Diskutierte aus ihrer Sicht zu priorisieren. 

Ergebnisse:  

I. Akquise von Betrieben  

Die Erfahrungen zeigen, dass Mehraufwand bei der Gewinnung von Betrieben für die erfolgreiche ge-
meinsame Umsetzung der Projekte sehr lohnenswert ist. In einem zweistufigen Verfahren besteht die 
Möglichkeit, die Betriebe und ihr Engagement realistisch einzuschätzen und diejenigen, die ggf. nur 
billige Arbeitskräfte suchen o. ä., wieder auszusortieren. Ist dieser Mehraufwand für die Träger nicht 
möglich, kann z. B. der Austausch mit den Kammern erfolgen. 

Regionale Bedingungen und die Betriebsgröße haben ebenfalls großen Einfluss auf den Erfolg der Zu-
sammenarbeit und müssen bei der Auswahl mit bedacht werden. 

II. MobiPro-EU-Folgeaktivitäten  

Die Gäste berichteten zum Teil, dass sie den Aufwand eines Projekts im Rahmen des Sonderprogramms 
MobiPro-EU vor zehn Jahren und mit weniger Personalmangel nicht auf sich genommen hätten. Mit 
zunehmenden Schwierigkeiten von Betrieben, geeignete Auszubildende und Fachkräfte zu finden, sei 
der Bedarf stark sichtbar und damit der Beitrag der Träger sehr relevant geworden.  

III. Fortsetzung der Ausbildung von Teilnehmenden aus dem EU-Ausland  

Generell äußerten Betriebsvertreterinnen und -vertreter die Bereitschaft, sich weiterhin – auch nach 
MobiPro-EU – an Projekten mit dieser Zielsetzung zu beteiligen. Viele zeigten sich begeistert über die 
Konzepte und Ideen, die in MobiPro-EU entstanden sind. Besonders für kleinere Betriebe sei der Auf-
wand jedoch verhältnismäßig hoch, da eigenes Betreuungspersonal in der Regel nicht ständig für die 
Bedarfe der Teilnehmenden zur Verfügung stände. Größere Betriebe könnten diese Bedarfe einfacher 
bedienen und zu diesem Zwecke auch Personal spezifisch einplanen. 

Außerdem schilderten die Gäste, dass nach Negativerfahrungen von Betrieben mit MobiPro-EU-Teil-
nehmenden die Bereitschaft, sich auch finanziell in ein solches Projekt einzubringen, sinke. 

IV. Austausch zwischen Betrieben und Trägern 

Viele Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass die Betriebe sich eigeninitiativ meist erst in den Aus-
tausch mit dem Träger begeben, wenn die Zusammenarbeit mit den MobiPro-EU-Teilnehmenden nicht 
(gut) funktioniert; häufig sogar erst dann, wenn die Situation schon sehr problematisch und tendenziell 
aussichtslos wirkt. Dass die Betriebe allgemein durch die Aufnahme von MobiPro-EU-Teilnehmenden 
einen Mehraufwand haben, ist unter den Gästen unumstritten. 

V. Personenbezogene Aspekte als wichtigste „Erfolgsgaranten“ 

Neben der Unterstützung der Familie im Herkunftsland sowie der fachlichen und schulischen Bildung 
und der deutschen Sprachkenntnisse nannten die Gäste eher weichere Faktoren für die erfolgreiche 
Gewinnung von und die Zusammenarbeit mit Teilnehmenden in MobiPro-EU. Als besonders relevant 
wurden bereits erfolgte Auslandserfahrungen, Sozialkompetenzen sowie die Eigeninitiative der Teil-
nehmenden genannt. Weiterhin schilderten die Träger, dass die Zeit, die Teilnehmenden vor Ort im 
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Herkunftsland bei der Akquise kennenzulernen, nicht ausgereicht habe, um sich ein wirkliches Bild ma-
chen zu können. Für den späteren Erfolg sei aber gerade diese Phase sehr ausschlaggebend. 

VI. Mehr Personalbedarf für erfolgreiche Umsetzung 

Alle Gäste des Workshops waren sich einig, dass die Sprachförderung mehr Personal benötigt, um die 
Teilnehmenden angemessen auf die Ausbildung in Deutschland vorzubereiten. In manchen Berufsfel-
dern, vor allem – aber nicht nur – in der Pflege, sei ein höheres Sprachniveau unabdingbar, um den 
Anforderungen in der Ausbildung gerecht zu werden.  

Die Frage, ob die Teilnehmenden den Sprachkurs während der Arbeitszeit im Betrieb absolvieren soll-
ten, wurde sehr kontrovers diskutiert. Zum einen wird der Mehrwert hoher Sprachkompetenz bei Teil-
nehmenden von den Betrieben anerkannt, zum anderen wurde betont, wie sehr die Betriebe die Aus-
bildungszeit für die Auszubildenden benötigen, um auch hier den Anforderungen gerecht zu werden. 

Des Weiteren bedarf es mehr Träger-Personals, um Teilnehmende in ihren Herkunftsländern noch ef-
fektiver für eine Berufsausbildung in Deutschland zu gewinnen. In allen weiteren Teilbereichen wie 
Administration, sozialpädagogische Förderung, Sprachunterricht und fachliche Förderung wurde der 
starke Bedarf an Personal festgestellt, wobei insbesondere die überregionale sozialpädagogische Be-
treuung der Teilnehmenden hervorgehoben wurde. 

Um die Mehrarbeit des Personals gering zu halten und gleichzeitig den Anforderungen der Projekte 
gerecht zu werden, wurden diverse Vorschläge gesammelt: 

• Sprachkurs einmal wöchentlich im Block (verminderte Fahrzeiten, Konzentration auf Sprache) 

• Kommunikation über Skype oder WhatsApp zwischen Trägern und Teilnehmenden 

• E-Learning 

Die Vorschläge wurden je nach Individuen, Regionen, Herkunftsländern und Alter der Teilnehmenden 
sehr unterschiedlich bewertet. 

VII. Gewinnung von Teilnehmenden 

Die Unterstützung bei der Auszubildendengewinnung durch die ZAV wurde positiv bewertet; viele Trä-
ger führten diese jedoch selbständig durch. 

VIII. Finanzierung und Unterstützung 

Die Frage, ob übergeordnete Stellen die Finanzierung von Nachfolgeprojekten von MobiPro-EU über-
nehmen sollten, wurde von einer Vielzahl der Gäste stark befürwortet. Ein Teil der Gäste vertrat die 
Haltung, dass die EU-Länder, die von dem Sonderprogramm stark profitierten (besonders Spanien), 
sich selbst finanziell einbringen sollten (einige Regionaldirektionen in Spanien beteiligen sich bereits 
an ähnlichen Projekten). Eine starke inhaltliche und organisatorische Unterstützung durch Institutio-
nen in den Herkunftsländern wurde im Einvernehmen aller Anwesenden für äußerst relevant befun-
den. 

Fazit:  

Am Ende des Workshops wurde zusammengefasst, dass eine erfolgreiche Gewinnung von passenden 
Teilnehmenden ein sehr wichtiger Aspekt in MobiPro-EU sei und den Erfolg maßgeblich beeinflusse. 
Eine überaus intensive Phase der Gewinnung in den Herkunftsländern – vor allem durch die Träger 
selbst – könnte auf den späteren erfolgreichen Verlauf der Ausbildung stark Einfluss nehmen.  
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Workshop 4 

Wie geht es weiter nach MobiPro-EU? Nutzen der Erfahrung aus MobiPro-EU für neue 
Projekte? 

Moderation:  

Karin Nagel BBQ Berufliche Bildung gGmbH 

Kathrin Riemann TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und Vermittlung mbH 

Beitragende:  

Thorben Böhle bbf sustain 

Jessica Flemming CET – Center for European Trainees, Bildungswerk der Baden-Württember-
gischen Wirtschaft e. V. 

Matthias Friedetzky Stiftung Liebenau 

André Harke SBW Aus- und Fortbildungsgesellschaft für Wirtschaft und Verwaltung mbH 
Schwerin  

Kathrin Riemann TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und Vermittlung mbH 

Matthias Schönenberger Industrie- und Handelskammer Magdeburg 

Torsten Temmeyer Industrie- und Handelskammer Hannover 

Zahl der Teilnehmenden: ca. 61 
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Inhalt: 

Im letzten Jahr wurde die zeitliche Begrenzung des Sonderprogramms MobiPro-EU und der Bedarf ei-
nes Anschlusses stark diskutiert. Viele Träger nutzten entstandene Netzwerke und begaben sich auf 
die Suche nach Institutionen, die bereit wären, ähnliche Initiativen finanziell zu fördern. Dabei stellte 
sich zum einen heraus, dass die Erfahrungen aus dem Sonderprogramm MobiPro-EU gewinnbringend 
in die Planung solcher neuen Projekte einfließen und Unterstützende mobilisiert werden konnten. Auf 
der anderen Seite basiert die Finanzierung dieser „neuen Initiativen“ größtenteils aus vielen Einzelbau-
steinen und ist somit von verschiedenen Fördermittelgebern abhängig. 

Der Workshop Wie geht es weiter nach MobiPro-EU? Nutzen der Erfahrung aus MobiPro-EU für neue 
Projekte bot für diese Initiativen zum einen den Rahmen, sich zu präsentieren, zum anderen die Mög-
lichkeit, Einblick in die eingeschlagenen (neuen) Wege zu erhalten und Fragen zu stellen. 

Herangehensweise und Methodik des Workshops:  

Im Vorfeld des Bundesweiten Vernetzungstreffens versandten die Moderatorinnen eine Abfrage an 
die Gäste über eigene Initiativen, mit der die Finanzierung der jeweiligen Bausteine der geplanten und 
in der Umsetzung befindlichen Projekte erfasst wurde. Zunächst stellten sich sieben Initiativen mit dem 
Schwerpunkt „Förderung“ vor; im Anschluss daran hatten die Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen 
und sich an den sieben dafür installierten Stehtischen mit Material und weiteren Informationen zu den 
Initiativen zu versorgen. 

Ergebnisse:  

Die sich präsentierenden Trägerinitiativen erhielten für die verschiedenen Projektbausteine folgende 
Förderungen bzw. Unterstützung folgender Projektpartner, auf deren Basis die MobiPro-EU-Nachfol-
geprojekte ermöglicht werden konnten:  

Recruiting (inkl. Reisekosten): Land und Arbeitsverwaltung Katalonien, Eigenmittel der Träger, GFAW 
Thüringen, IHK Magdeburg, ZAV Magdeburg, Unternehmen 

Sprachkurs im Herkunftsland: Land und Arbeitsverwaltung Katalonien, Förderprogramm „Your first 
EURES Job“  

Reisekosten Anreise nach/Bewerbung in Deutschland: Land Katalonien, Förderprogramm „Your first 
EURES Job“, Eigenmittel der Träger, Unternehmen, Eigenmittel der Bewerberinnen und Bewerber  

Umzugsbeihilfe: Land Katalonien, Förderprogramm „Your first EURES Job“, Eigenmittel der Träger, 
BAföG-Modell, Europäischer Freiwilligendienst (EFD) 

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (LSL) während des Praktikums bzw. der Erprobungs-
phase: Land Katalonien, Unternehmen, ggf. aufstockende Leistungen durch BA bzw. Jobcenter, Ei-
genmittel der potentiellen Auszubildenden, Eigenmittel der Träger 

LSL während der Ausbildung bzw. Anpassungsqualifizierung (zwölf Monate): Ausbildungsvergütung 
durch Unternehmen (in Anlehnung an das 3. bzw.4. Ausbildungsjahr), ggf. aufstockende Leistungen 
durch BA bzw. Jobcenter  

Stütz- und Förderunterricht: Unternehmen, ehrenamtlich unterstützende Personen, Programm 
„Ausbildungsverbünde“ Europäischer Sozialfond (ESF)/Land Niedersachsen, abH, EFD, Landespro-
gramm „Assistierte Ausbildung“, Senioren-Experten-Service (SES)  

Deutschförderung im Praktikum: Förderprogramm „Your first EURES Job“ 
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Deutschförderung in der Ausbildung bzw. während der Anpassungsqualifizierung: Wirtschafts- und 
Beschäftigungsförderung der Region Hannover, Programm „Ausbildungsverbünde“ ESF/Land Nieder-
sachsen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Eigenmittel der Auszubildenden bzw. Trä-
ger, BAföG-ähnliches Modell, Landesprogramm „Sachsen-Anhalt Weiterbildung“, Landesprogramm 
„Assistierte Ausbildung“ 

Sozialpädagogische Aktivitäten: Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover, Pro-
gramm „Ausbildungsverbünde“ ESF/Land Niedersachsen, Landesprogramm „Assistierte Ausbildung“, 
IHK Magdeburg 

Kümmerer: Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover, Programm „Ausbildungs-
verbünde“ ESF/Land Niedersachsen, GFAW Thüringen, IHK Magdeburg, Unternehmen 

Anerkennungsverfahren: Verfahren im Rahmen des Anerkennungsgesetzes durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) 

Kompetenzfeststellung: GFAW Thüringen (Landesmittel/ESF), berufliche Weiterbildung  

Fazit:  

Die Gäste und Moderatorinnen waren erfreut über den offenen Austausch zur Förderung neuer Initia-
tiven und das Aufzeigen von möglichen Wegen und rechtlichen Möglichkeiten der Umsetzung dieser 
neuen Initiativen im Bereich der Berufsausbildung und Arbeitsmarktintegration von Interessierten aus 
der Europäischen Union. Es wurde deutlich, dass es sich bei allen präsentierten Projekten um Kombi-
nationsfinanzierungen handelt, die sehr aufwändig und zudem mit relativ hohem Risiko für die Pro-
jektträger verbunden sind. Die vielfältigen Herangehensweisen bezüglich unterschiedlicher Bausteine 
in den verschiedenen Regionen) stieß auf viele Fragen. Die Vertretenden der neuen Initiativen emp-
fahlen bei geplanten Eigeninitiativprojekten die Sozialgesetzbücher zu studieren, die örtlichen Ar-
beitsagenturen bzw. Jobcenter zu befragen und Websites der Institutionen zu prüfen. Im Zweifelsfall 
sollten stets die lokalen Institutionen konsultiert werden, damit diese Fragen adäquat geklärt und alle 
lokalen Gegebenheiten bedacht werden können.  
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Workshop 5 

Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Prüfungsvorbereitung: Welche Möglichkeiten 
bestehen im Rahmen von MobiPro-EU, den Besuch der Berufsschule erfolgreich zu gestalten? 

Moderation:  

Tilman Betz Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Sarah Jeske bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH  

Dr. Lena Sundheimer Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit 

Beitragende: 

Frank Nelles Geschäftsführer der Handwerksbäckerei Nelles 

Kristiyan Valin Konditorgeselle bei der Handwerksbäckerei Nelles  

(ehemaliger Teilnehmender MobiPro-EU) 

Gertraude Anders Koordinatorin der Abteilung 4 am OSZ-Gastgewerbe (Berlin)   

Nagore Aierdi Lehrerin am OSZ-Gastgewerbe (Berlin) 

Ilaria Corà Hotelfachfrau im Leonardo Royal Hotel Berlin  

Anett Thätner Projektmitarbeiterin der IHK Frankfurt/Oder 

Zahl der Teilnehmenden: ca. 25 

Inhalt: 

Die erfolgreiche Integration der Auszubildenden in die Berufsschulen erfordert i. d. R. eine Begleitung 
und Sensibilisierung der Berufsschulen für die besonderen Bedarfe der MobiPro-EU-Teilnehmenden. 
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Besonders das vorhandene Niveau der deutschen Sprache sowie das für die Teilnehmenden neue, an-
dere Berufsschulsystem erschweren die duale Ausbildung der MobiPro-EU-Teilnehmenden. Die Ge-
staltung der Zusammenarbeit zwischen Trägern, Berufsschulen, Kammern und Betrieben für eine er-
folgreiche Berufsschulzeit und Prüfungsvorbereitung der Zielgruppe war Gegenstand des Workshops. 

Herangehensweise und Methodik des Workshops: 

Im Workshop Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Prüfungsvorbereitung konnten in einem ersten 
Teil Praktikerinnen und Praktiker von Trägern, aus Berufsschulen, Kammern und Betrieben in einer 
kleinen Podiumsdiskussion eine Bestandsaufnahme zum Thema Berufsschulen und Prüfungen in 
MobiPro-EU leisten und Bedarfe für das Erreichen des gemeinsamen Ziels formulieren. Im zweiten Teil 
des Workshops hatten alle Gäste die Möglichkeit, vorgeschlagene Handlungsstrategien zu diskutieren, 
eigene Ideen mit einzubringen und diese auf deren Übertragbarkeit zu überprüfen.  

Ergebnisse: 

Damit die MobiPro-EU-Teilnehmenden möglichst erfolgreich die Berufsschule durchlaufen und ab-
schließen können, befanden die Akteure des Workshops folgende Aspekte als besonders relevant: 

• Leichte Sprache: Viele Teilnehmende haben das erforderliche fachliche Wissen, um die An-
sprüche der Berufsschule erfolgreich zu bewältigen. Die Unterrichtsinhalte sind jedoch für die 
Teilnehmenden aufgrund von komplizierten Formulierungen häufig unverständlich. Relativ 
einfach könnte dem Problem begegnet werden, indem auf Werke in „leichter Sprache“ zurück-
gegriffen wird. Zurzeit wird diese Art von Lehrbüchern entwickelt und ist für einige Berufe be-
reits auf dem Markt verfügbar. Wenn ein Arbeiten mit solchen Lehrbüchern nicht möglich sein 
sollte, bietet es sich für die Berufsschullehrkraft an, sich selbst mit „leichter Sprache“ zu be-
schäftigen. Im Bereich der Prüfungsvorbereitung können Berufsschullehrkräfte ihre Teilneh-
menden mit der Kenntnis der leichten Sprache auf die Formulierungen in Prüfungen vorberei-
ten und das Verständnis dieser Aufgaben üben. Zusätzlich wäre es wünschenswert, die Kam-
mern fortlaufend auf den Bedarf an leichter Sprache in Prüfungen (auch für andere Auszubil-
dende) hinzuweisen. 

• Verschiebung der Zwischenprüfung: In begründeten Fällen kann die Zwischenprüfung für Be-
rufsschülerinnen und -schüler um ein halbes Jahr nach hinten verschoben werden. Vor allem 
für MobiPro-EU-Teilnehmende kann dies aufgrund von temporären Sprachdefiziten Sinn ma-
chen. 

• Gestreckte Prüfungen: Die Abschlussprüfungen zahlreicher Berufsausbildungen sind geteilte 
bzw. gestreckte Prüfungen. Dies bedeutet, dass schon das Ergebnis aus der ersten Prüfung zur 
Halbzeit der Ausbildung (ehemals Zwischenprüfung) in die Endnote der Abschlussprüfung ein-
fließt. Dies wird zum Teil als Vorteil empfunden, da nicht alle Prüfungsteile auf einmal bewäl-
tigt werden müssen und den Teilnehmenden zwischen den Prüfungsteilen Vorbereitungszeit 
zur Verfügung steht. Ein Nachteil für die MobiPro-EU-Teilnehmenden ist in der Regel der damit 
viel frühere Zeitpunkt der Prüfung, womit sie sprachlich anderen Teilnehmenden gegenüber 
im Nachteil sind. 

• Prüfungssimulationen: Prüfungssimulationen für Berufsschulen nach Maßstäben der Kam-
mern (in Kooperation mit Trägern) sind gute Prüfungsvorbereitungen für die Teilnehmenden. 
Dabei kann der Unterstützungsbedarf eruiert und der bestehende Wissensstand realistisch 
eingeschätzt werden. 
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• Nutzung eines Wörterbuchs bei Prüfungen1: Viele Kammern geben dem individuellen Antrag 
auf Nutzung eines Wörterbuchs während der (Zwischen-)Prüfung statt. Träger sollten diese 
Möglichkeit für ihre Teilnehmenden nutzen, indem sie frühzeitig und gut begründet bei der 
zuständigen Kammer einen Antrag stellen. Anzustreben wäre ein Glossar mit Erläuterungen – 
bestenfalls in leichter Sprache – zu Schlüsselbegriffen, das eine übergeordnete Stelle entwi-
ckelt (z. B. die Kammern). 

• Bessere Zugänglichkeit der Arbeitsmaterialien in MobiPro-EU: Im geschlossenen Bereich der 
Website www.thejobofmylife.de werden Arbeitsmaterialien gesammelt, die allen Trägern zur 
Verfügung stehen. Die meisten Träger haben sehr effektive Materialien entwickelt. Würden 
alle Träger ihre Materialien zur Verfügung stellen, wären die Lücken dessen, was benötigt wird, 
voraussichtlich sehr klein. Auch die Berufsschulen werden gebeten, Materialien dieser Art den 
Trägern zur Verfügung zu stellen, um diese für alle zugänglich zu machen. Es wird angeregt, 
die Austauschforen im geschlossenen Bereich der Webseite für die Kommunikation über Ar-
beitsmaterialien und den Erfahrungsaustausch verschiedener Träger intensiv zu nutzen. 

• Sprachunterricht mit integrierter Fachsprache: Alltagssprache ist nicht gleich berufsbezogene 
Fachsprache. Für eine optimale Vorbereitung der Teilnehmenden sollte der Sprachunterricht 
von Beginn an berufsbezogenes Fachdeutsch beinhalten. Teilnehmende sollten darauf vorbe-
reitet werden, dass Fachsprache für das Verständnis von Fachthemen unverzichtbar ist. Eine 
aktive Nutzung von Fachsprache wird durch das frühzeitige Erlernen und Anwenden gesichert. 

• Mehr Sprachunterricht statt „erlässliche Fächer“: Einige Akteure empfehlen den Verzicht auf 
z. B. Sportunterricht zugunsten des Sprachunterrichts.  

• Gruppenarbeit von MobiPro-EU-Teilnehmenden mit anderen Auszubildenden: Die gemein-
same Bewältigung komplexerer Gruppenaufgaben im Dialog mit anderen Auszubildenden er-
höht erfahrungsgemäß (neben dem sozialen Aspekt) häufig den Lerneffekt bei den Teilneh-
menden. 

• Tandem- und Buddy-Initiativen (sprachlich, fachlich): Ein fest zugewiesener Ansprech- und 
Lernpartner – wie z. B. eine Auszubildende bzw. ein Auszubildender, eine ältere MobiPro-EU-
Teilnehmende bzw. ein Teilnehmender, eine pensionierte Berufsschullehrkraft – erhöht lang-
fristig die Zufriedenheit und Autonomie der Teilnehmenden. Sie haben die Möglichkeit, sich 
bei kleineren Schwierigkeiten an eine Person zu wenden, die eher auf Augenhöhe unterstützt. 
Zum anderen kann in informeller und freundschaftlicher Atmosphäre die Sprache im „ganz 
normalen Leben“ angewendet werden. Um ein Gleichgewicht herzustellen, bieten einige 
MobiPro-EU-Teilnehmende ihren Lerntandempartnern an, ihnen im Tausch die eigene Her-
kunftssprache beizubringen oder diese mit ihnen zu trainieren. Auch dies ermöglicht eine Be-
ziehung auf Augenhöhe – und die bzw. der Teilnehmende ist damit nicht nur hilfesuchend son-
dern auch hilfegebend und erfährt somit gleichzeitig, gebraucht zu werden.  

• Arbeitsblätter und Lerninhalte schon im Vorfeld weitergeben: Bevor ein neues Thema einge-
führt wird, können sich die Teilnehmenden frühzeitig über das Internet oder die Lehrbücher 

                                                           
1 Auch das Thema „Nachteilsausgleich“ in Bezug auf MobiPro-EU-Teilnehmende wurde im Workshop intensiv 
diskutiert. Der „Nachteilsausgleich“ ist gesetzlich geregelt und bezieht sich nur auf Menschen mit attestierter 
Behinderung. Die Gäste regten in diesem Zusammenhang erneut an, langfristig auf struktureller Ebene zu prüfen, 
ob ein zeitlicher Ausgleich des Sprachdefizits in Prüfungen für Menschen mit diesem Bedarf geschaffen werden 
kann (auch in Bezug auf andere Zielgruppen, z. B. Geflüchtete, sinnvoll). 
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und Arbeitsblätter mit der anstehenden Thematik vertraut machen. Dies erleichtert den Über-
gang in ein neues Unterrichtsthema für alle Beteiligten sehr.  

• Round Table aller Akteure: Die Projektpartner, insbesondere der Ausbildungsbetrieb, die Be-
rufsschule und der Träger, kommen regelmäßig zusammen und tauschen sich über die Teil-
nehmenden, ihre Bedarfe und Erfolge sowie derzeitige und anstehende fachliche Inhalte aus. 
So können schnell Wissenslücken geschlossen und alle relevanten Aspekte auf den verschie-
denen Ebenen bedacht werden. 

• Freiräume zum Lernen und für den Sprachunterricht bzw. ausbildungsbegleitende Hilfen 
(abH): Werden Teilnehmende durch die Betriebe für das weitere Erlernen der deutschen Spra-
che freigestellt, profitieren letztendlich alle Akteure hiervon – nicht nur die Teilnehmenden 
selbst, sondern natürlich auch die Betriebe und Berufsschulen. Dabei sollten MobiPro-EU-Teil-
nehmende und andere Auszubildende möglichst gleich behandelt werden. Die Erfahrungen 
zeigen, dass die Freistellung der Teilnehmenden für kleinere Betriebe häufig sehr schwer zu 
bewerkstelligen ist. 

• Motivation und Eigeninitiative der Teilnehmenden stärken: Ein Weg der Stärkung, um die Teil-
nehmenden mit ihren Bedürfnissen und ihren Fähigkeiten wirklich zu sehen und auf diese ein-
zugehen, ist die bewusste Einnahme der Perspektive der Teilnehmenden. Hilfreich für diesen 
Perspektivwechsel der Akteure ist die Auseinandersetzung mit der besonderen sozialen und 
sprachlichen Situation der Teilnehmenden. Fühlen sich die Teilnehmenden gesehen und ernst-
genommen, steigt die Motivation und die Bereitschaft, eigeninitiativ zu handeln. 

• Effektives Lernen: Die Teilnehmenden benötigen Kenntnisse darüber, wie sie effektiv die Lern-
inhalte erlernen können. Träger und Berufsschulen sollten diese nicht voraussetzen und früh-
zeitig an ihre Teilnehmenden vermitteln, wie gelernt werden kann. 

Fazit:  

Der erfolgreiche Abschluss einer Ausbildung von Teilnehmenden aus Europa ist für alle Beteiligten der 
beruflichen Bildung eine große Herausforderung. Die Workshop-Gäste waren sich einig: Um die Teil-
nehmenden zum erfolgreichen Berufsausbildungsabschluss zu begleiten, ist die effektive und intensive 
Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure von größter Bedeutung. Ein sehr enger Austausch mit den 
Berufsschulen ist dabei unerlässlich. 
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Workshop 6 

Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit von Betrieben und Teilnehmenden  

Moderation:  

Sarah Stark CJD Homburg/Saar gGmbH  

Beitragende:  

Adalbert Wandt  Wandt Spedition Transportberatung GmbH und Bundesverband Güterkraft-
verkehr Logistik und Entsorgung e. V. 

Jossip Bilusic und Dalibor Kaurin Wandt Spedition Transportberatung GmbH 

Margarete Leidl-Zink Bäckerei Ihle GmbH & Co.KG. 

Zahl der Teilnehmenden: ca. 20 

Inhalt: 

Oberstes Ziel von MobiPro-EU ist der erfolgreiche Ausbildungsabschluss der jungen Teilnehmenden 
aus der EU. Dabei spielen für den Erfolg neben den Teilnehmenden die Ausbildungsbetriebe und viele 
weitere Akteure eine große Rolle. Um die Bedarfe und Herausforderungen sowie die Erfolge, die die 
verschiedenen Akteure sehen, zu bündeln und miteinander in Beziehung zu setzen, ist – wie bereits 
mehrfach betont – der regelmäßige und intensive Austausch aller Akteure grundlegend wichtig. In die-
sem Workshop wurde der Fokus auf die Zusammenarbeit von Teilnehmenden und Ausbildungsbetrie-
ben gerichtet. 
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Herangehensweise und Methodik des Workshops:  

Zu Beginn des Workshops berichteten zunächst Margarete Leidl-Zink von der Bäckerei Ihle GmbH und 
Co.KG. und Adalbert Wandt von der Wandt Spedition Transportberatung GmbH über ihre Erfahrungen 
als Ausbildungsbetriebe mit dem Sonderprogramm MobiPro-EU. Im Anschluss schilderten die beiden 
Auszubildenden Jossip Bilusic und Dalibor Kaurin aus Kroatien, die eine Ausbildung zum Berufskraft-
fahrer bei der Wandt Spedition Transportberatung GmbH machen, ihre Erfahrungen im Rahmen eines 
MobiPro-EU-Projekts. Abschließend resümierten die Gäste gemeinsam auf Grundlage der Beiträge die 
Faktoren des Erfolges und der guten Zusammenarbeit von Betrieben und Teilnehmenden im Sonder-
programm. 

Ergebnisse des Workshops: 

Die Betriebsvertretenden trugen ihre Erfahrungen zu folgenden Aspekten zusammen:  

a. Erwartungen vor Beginn des Sonderprogramms: 

• Fortführung der Arbeit mit Menschen aus anderen Ländern  

• Behebung des Fachkräftemangels in Berufen des Bäckerhandwerks und des Berufskraft-
fahrers  

b. Positive Erfahrungen mit MobiPro-EU: 

• MobiPro-EU als notwendiges Mittel gegen den Fachkräftemangel bestimmter Branchen 
und für die wirtschaftliche Entwicklung  

• Relevanz des Engagements der Betriebe für den Erfolg des Sonderprogramms 

• Zentralität der Zusammenarbeit mit den Trägern 

c. Herausforderungen und Wünschenswertes für MobiPro-EU-ähnliche Projekte und Initiativen 
der Zukunft: 

• Grundlegendes 

o Lernen der betrieblichen Regeln der Zusammenarbeit und alltägliches selbstorga-
nisiertes Leben in Deutschland (u. a. was bedeutet es, eine duale Ausbildung zu 
machen sowie Pünktlichkeit oder Rundfunkgebühren) 

o Herausforderung der häufigen Ausbildungsabbrüche 

• Finanzierung 

o erhebliche Investitionen in die Berufsausbildung durch die Ausbildungsbetriebe 
in bestimmten Branchen wie dem Speditions- und Transportgewerbe (Beispiel: 
Finanzierung des Führerscheinkurses für die Auszubildenden als Berufskraftfah-
rer sowie die Kümmerer des Betriebs durch das Unternehmen selbst )  

o Wohnraum und Lage (Nähe zu relevanten Orten wie Sportvereinen, Kirche etc.) 
als großer Finanzposten in MobiPro-EU (dabei hilfreich: Beziehungen eines Be-
triebs in die Wohnungsbranche) 

• Sprache 

o Möglichkeit der Übernahme von Verkaufstätigkeiten im Bäckereihandwerk durch 
die Auszubildenden aufgrund sprachlicher Herausforderungen erst in zweiter 
Hälfte des ersten Ausbildungsjahres 
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o Mangelhafte Deutschnoten unter den MobiPro-EU-Auszubildenden; problemati-
sche Unterrichtsorganisation aufgrund unterschiedlicher Sprachniveaus der 
deutsch- und nichtdeutschsprachigen Schüler/-innen 

o Fehlzeiten im Deutschunterricht aufgrund  mangelhafter infrastruktureller Anbin-
dung im regionalen ÖPNV-Verkehrsnetz, die den Transport zwischen Wohnort, 
Schule und Arbeitsplatz nicht hinreichend gewährleisten 

o Mangelnde (berufsspezifische) Sprachkompetenzen sowie Unsicherheit der Aus-
zubildenden zu Beginn der Ausbildung 

Die Auszubildenden schilderten ihre Erfahrungen mit MobiPro-EU und der Ausbildung in Deutschland 
zu folgenden Aspekten: 

a. Motivation der Teilnahme am Sonderprogramm MobiPro-EU 

• Wenig Praxis während der Ausbildung in Kroatien sowie unbezahlte Berufsausbildung in 
Kroatien und damit verbunden finanzielle Abhängigkeit von den Eltern  

• Möglichkeit der Teilnahme am Intensivsprachkurs Deutsch in Kroatien 

b. Positive Erfahrungen mit dem Sonderprogramm MobiPro-EU 

• sehr gute Bewertung des Programms und der Ausbildung allgemein 

• Chance und Gelegenheit, einen gefragten Beruf zu erlernen 

• erfahrene, hilfsbereite und angenehme Mitarbeitende, die das Lernen im Betrieb er-
leichtern 

• zukünftige gute Verdienstmöglichkeiten im erlernten oder ähnlichen Beruf  

• Verbesserung der Deutschkenntnisse durch viel Kontakt mit deutschen Kollegen und u. 
a. Musikhören auf Deutsch 

c. Herausforderungen und Wünschenswertes für MobiPro-EU-ähnliche Projekte und Initiativen 
der Zukunft: 

• für zukünftige Ansätze zu beachten: als zu gering empfundenes Gehalt zu Beginn der 
Ausbildung bedingte die Aufnahme einer Nebenbeschäftigung, die auch Einfluss auf die 
Ausbildung haben kann 

Gemeinsames Resümee der Gäste zu erfolgreichen Erfahrungen in MobiPro-EU: 

a. Ehrenamtliche als Partner für die neuen Auszubildenden zur Unterstützung bei der Organisa-
tion von Freizeitangeboten (z. B. Länderabende)  

b. Gründung von deutsch-spanischen Tandems 

c. Benennen von Ansprechpersonen im Unternehmen  

d. Betriebsengagement: „Da, wo Betriebe engagiert sind und etwas für die Azubis organisieren, 
bleiben die Azubis auch“  

e. Rekrutierung der Teilnehmenden durch mit dem Ausbildungssystem in Deutschland vertrau-
ten Organisationen führt zu realistischer Einschätzung und damit zu positiven Ergebnissen 
bezüglich Ausbildung und Durchhaltevermögen  

f. Schaffung von Transparenz bezüglich der Bedingungen für die Teilnahme  
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g. Einführung von Qualitätskontrollen bei den Beauftragten für die Vorbereitungskurse in den 
Herkunftsländern  

Fazit:  

Nicht nur der Austausch von Erfahrungen unter den verschiedenen Akteuren, sondern auch die eige-
nen Erfahrungen lehren die Akteure und können Grundlage für zukünftiges angemessenes Verhalten 
sein. Die engagierte Arbeit im Rahmen von MobiPro-EU hat auf diesem Weg viel Wissen, übertragbare 
Erkenntnisse und gewappnete Akteure für neue Projekte mit ähnlichen Zielen hervorgebracht.  
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Workshop 7  

Unterstützung bei der Abbruchvermeidung  

Moderation:  

Bernardus Hauptmeijer Internationaler Personalservice der ZAV 

Zahl der Teilnehmenden: ca. 18 

Inhalt: 

Die MobiPro-EU-Teilnehmenden müssen sich im Laufe ihrer Ausbildungszeit vielen verschiedenen Her-
ausforderungen stellen. Immer wieder können sie dabei an den Punkt kommen, die Ausbildung abbre-
chen zu wollen; die Hürden erscheinen vereinzelt zu groß. Die Träger verfügen über zahlreiche Mög-
lichkeiten und Ideen, den jungen Menschen in diesen Situationen beizustehen und sie so zu beraten 
und zu unterstützen, dass sie diesen Schritt nicht tun. Dennoch kommt es immer wieder zu Abbrüchen. 
Der Internationale Personalservice der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur 
für Arbeit (IPS) steht den Trägern bereits frühzeitig und stets zur Seite, um bei drohendem Abbruch 
der Teilnehmenden zu unterstützen und alle Eventualitäten gemeinsam zu überdenken.  

Herangehensweise und Methodik des Workshops:  

In einem World Café mit Tischen zu drei verschiedenen Fragen hatten die Gäste in drei Runden die 
Möglichkeit, sich mit der Thematik „Abbruchprävention“ näher zu befassen und Abbrucheventualitä-
ten in den Blick zu nehmen. Dabei legten die Teilnehmenden an den drei Tischen zu Beginn der ersten 
Runde fest, wer „Gastgeberin/Gastgeber“ des Tisches sein sollte und durchgängig an diesem verweilte, 



 

40 

um die Ergebnisse auf Karten in der festgelegten Gruppenfarbe festzuhalten. Des Weiteren hatte die 
gastgebende Person die Aufgabe, abschließend zu jedem Durchgang gemeinsam mit ihren Tischgästen 
die Antworten zu priorisieren. Nach je 20 Minuten an einem Tisch wechselten die Teilnehmenden an 
einen anderen, wo sie zunächst Zeit für die Sichtung der Ergebnisse aus den anderen Gruppen hatten. 
An jedem Tisch wurde zeitgleich dasselbe neue Thema behandelt. Bei der Arbeit an den Tischen sollten 
die Teilnehmenden stets folgende Fragen im Kopf behalten: Was passiert? Was tut man? Was kann 
man noch tun?  

Ergebnisse: 

Erste Gruppenarbeitsphase zur Frage Was sind die wichtigsten Stolpersteine während des MobiPro-EU-
Prozesses? 

Stolpersteine aus Sicht der Teilnehmenden: 

• Sprache:  

o Berufsschule bzw. Ausbildungsbetrieb und Sprachkurs am selben Tag  

o Schwierigkeiten beim Spracherwerb 

• familiäre Bindung, Heimweh, “Kulturschock“ und kulturelle Unterschiede  

• zu wenig andere MobiPro-EU-Teilnehmende  

• fehlende Motivation und Ziele 

• wenig Freizeit (deshalb wenig Motivation für Sprachkurs) 

• Leistungsdruck – wenig Erfolgserlebnisse  

• Ausbildungsdauer (zu lang) 

• fehlendes Verständnis für das duale System  

Stolpersteine aus Sicht der Ausbildungsbetriebe: 

• Sprachdefizite der Teilnehmenden 

• fehlende Transparenz für die Teilnehmenden 

• zu viele Lernorte (zum Teil schlecht zu erreichen) 

• Teilnahme an abH als Arbeitszeit  

Stolpersteine aus Sicht der Träger: 

• Schwierigkeiten bei der Organisation des Sprachkurses in Deutschland 

• zu wenig Orientierung für die Teilnehmenden im Vorfeld 

• regionale Verteilung der Teilnehmenden sehr großflächig (individuelle Betreuung schwierig) 

• geringe Autorität des Trägers  

• Übernahme der Teilnehmenden als ungelernte Hilfs- bzw. teilgelernte Arbeitskraft beim Aus-
bildungsbetrieb und damit verbundener Abbruch der Berufsausbildung 
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Zweite Gruppenarbeitsphase zur Frage Was war für Sie die erfolgreichste Maßnahme (im Rahmen der 
Abbruchprävention)? Dabei sollte die Workshop-Gruppe die eigenen Erfahrungen reflektieren und sich 
zurückerinnern, wann sie einen geplanten Abbruch vorzeitig identifizieren konnte.  

Erfolgreiche Maßnahmen aus Sicht der Teilnehmenden: 

• Netzwerktag zum Erfahrungsaustausch für Teilnehmende über Leben in Deutschland (in der 
Region) 

• Ausbildungsberufswechsel  

• Angebot zu Freizeitaktivitäten 

• engagierte Mitarbeitende 

• gemischte Wohngruppen  

• regelmäßige Gespräche untereinander, häufiger Kontakt 

• enge Vernetzung aller Akteure 

• Teambuilding 

• Zielvereinbarungen zwischen Teilnehmenden, Betrieb, Berufsschule und Träger  

• Familientag zum Knüpfen von Kontakten  

Erfolgreiche Maßnahmen aus Sicht der Ausbildungsbetriebe: 

• Betriebswechsel (vom Land in die Stadt) 

• Mentorinnen und Mentoren im Betrieb 

• Vorübergehende Pause der Ausbildung für den Intensivsprachkurs und die damit verbundene 
Entzerrung der verschiedenen Verpflichtungen innerhalb der Berufsausbildung 

Erfolgreiche Maßnahmen aus Sicht der Träger: 

• Rolle der Kümmerer   

• Projektwoche in der Berufsschule  

• muttersprachliche Kenntnisse des Trägers 

Dritte Gruppenarbeitsphase zur Frage: Was würden wir tun, wenn wir es könnten? In dieser Phase 
sollte es explizit um Ziele sowie Visionen für zukünftige Projekte gehen.  

Ziele und Visionen der Träger: 

• Bessere Vorbereitung im Herkunftsland 

• mehr Zeit bei der Rekrutierung zur Abklärung der Motivation 

• finanzielle Eigenbeteiligung bzw. Unterstützung seitens der Eltern 

• Berufsausbildungsbeihilfen (BAB) für EU-Bürger 

• Orientierungsphase vor dem Intensivsprachkurs 

• Anhebung der aufstockenden Leistungen 

• Steigerung des Mehrwerts für die Ausbildungsbetriebe durch MobiPro-EU  
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• Qualität statt Quantität bei der Teilnehmenden-Auswahl  

• Hospitation in der Berufsschule während des Praktikums 

• Patenschaften im Betrieb 

• engerer Kontakt zu den Betrieben im Vorfeld 

• strengere Bewertung des B1-Niveaus 

• längerer Sprachkurs im Herkunftsland 

• geringere Wochenarbeitszeit 

• Mobilitätsverbesserung im ländlichen Raum 

• Anwesenheit von Psychologinnen und Psychologen während der Gewinnung der Teilneh-
menden 

• Vermittlung von Erwartungen und Werten in Deutschland im Vorfeld  

• Probearbeit vor dem Sprachkurs 

• mehr Betriebe mit mehreren Ausbildungsberufen 

• Praktikum in mehreren Berufen 

Fazit:  

Die Reflexion der Gründe für Abbrüche sowie die Auseinandersetzung damit, wie ein Abbruch hätte 
verhindert werden können oder verhindert werden konnte, gab den Workshop-Teilnehmenden die 
Möglichkeit, Handlungsalternativen auszutauschen und gemeinsam weiter zu entwickeln. In einem vi-
sionären dritten Teil des Workshops hatten sie die Möglichkeit, ihre Visionen bezüglich der Projek-
tumsetzung – ohne finanzielle oder anderweitige Einschränkungen – zu formulieren. Dieses Vorgehen 
ermöglichte zum einen den Blick über den Tellerrand des Sonderprogramms. Zum anderen können die 
Anregungen für mögliche ähnliche Zusammenhänge der Zukunft – u. a. auch die Initiativprojekte der 
Träger – genutzt werden. 
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Workshop 8  

Methoden in der pädagogischen Arbeit und der Abbruchprävention  

Moderation:  

Ilonka Brill und Karin Topper AAU e. V. Nürnberg 

Zahl der Teilnehmenden: ca. 21 

Inhalt: 

Erfolgreiche Ansätze in der sozial- und berufspädagogischen Arbeit mit MobiPro-EU-Teilnehmenden 
zu entwickeln, ist nicht immer einfach und bedarf der kontinuierlichen Anpassung und Weiterentwick-
lung. Anhand einer beispielhaften Übung, die mit den Teilnehmenden des Workshops Methoden in der 
pädagogischen Arbeit und der Abbruchprävention durchgeführt wurde, konnte ein bewährter Baustein 
des Konzepts der pädagogischen Arbeit und Abbruchprävention eines MobiPro-EU-Projektträgers vor-
gestellt werden. Dabei wurden Elemente des interkulturellen Trainings mit Empowerment und Sprach-
förderung verbunden. Anwendungsmöglichkeiten und Wirkungsweisen konnten gemeinsam erörtert 
werden.  

Herangehensweise und Methodik des Workshops: 

Im Verlauf des Workshops konnten die Teilnehmenden zwei vorgestellte Methoden der Arbeit mit 
Teilnehmenden in MobiPro-EU selbst durchlaufen. 
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Dabei wurden die beiden Methoden nacheinander Schritt für Schritt durchgeführt; danach erfolgte 
eine Reflexionsrunde der Methoden, indem auf der Metaebene analysiert wurde, in welchen Zusam-
menhängen die Übungen Anwendung finden können. Sich daran anschließend erhielten die Gäste wei-
terführende Tipps für die sozialpädagogische Arbeit mit den Teilnehmenden und die Wirkungen dieser.  

Ergebnisse: 

Übung 1: „Ersteigern von Eigenschaften“ 

Rahmenbedingungen der Übung: 

In Form einer Auktion können hilfreiche Eigenschaften für die Auswanderung auf einen anderen Stern 
durch die Teilnehmenden ersteigert werden. An einer Stellwand werden Karten mit verschiedenen 
Eigenschaften angepinnt (z. B. rücksichtsvoll, charismatisch, höflich, empathisch, fleißig, gelassen, neu-
gierig). Die Gäste reflektieren im Nachgang, welchen Nutzen ihnen die Eigenschaften für die neue Si-
tuation („auf dem anderen Stern“) gebracht haben. Die Übung bietet die Möglichkeit, ressourcenori-
entiert zu arbeiten und mit den Teilnehmenden die eigenen Stärken zu benennen und zu reflektieren. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass den Teilnehmenden häufig die Erfahrung mit solchen Übun-
gen fehlt. Für unerfahrene Gruppen sollten dieser Übung Teambuilding-Prozesse vorangehen.  

Reflexion und Nutzen der Übung: 

Die Teilnehmenden und Workshop-Leiterinnen meldeten zurück, dass in dieser sehr interaktiven Me-
thode die Bedeutung von Soft Skills herausgearbeitet werden und so indirekt viel über die anderen 
Gruppenmitglieder erfahren werden kann. Weiterhin mache die Methode deutlich, was die einzelnen 
Gruppenmitglieder bereits erreicht haben und zeige Erfolge auf. Das Problem, sich als EU-Auszubil-
dende selbst häufig unwissender zu fühlen als andere, kann in dieser Übung leicht aufgegriffen wer-
den. Diesem „Manko“ können die gesammelten positiven Eigenschaften gegenübergestellt und es 
kann aufgezeigt werden, wie diese gewinnbringend zum Einsatz kommen können. Die Übung sollte 
erst nach einer längeren Zeit der Gruppen- und Vertrauensbildung (ca. nach sechs Monate) angewandt 
werden, um eventuell entstandene Frustrationen aufzugreifen. 

Darüber hinaus wurde die Übung positiv bewertet, da sie eine ungezwungene, fröhliche Atmosphäre 
erzeugt und den Teilnehmenden ein positives Freizeiterlebnis ermöglicht. 

Übung 2: „Internationaler Kaffeeklatsch“ 

Rahmenbedingungen der Übung:  

Einige Freiwillige aus der Gruppe erhalten per Rollenkärtchen Anweisungen, wie sie sich in den an-
schließenden Begegnungen mit anderen Gruppenmitgliedern verhalten sollen (z. B. Zustimmung und 
Interesse durch Lautstärke signalisieren, verzögert antworten, tief in die Augen blicken, alles mit Mimik 
und Gestik erklären, zu Boden schauen, leise und rücksichtsvoll sprechen). Je zwei der Freiwilligen 
kommen als Partner zusammen. In Begegnungen und Gesprächen vor der Gruppe verhalten sich die 
beiden Partner ihren Anweisungen entsprechend. Im Anschluss wird in der Gruppe die Situation re-
flektiert. 

Reflexion und Nutzen der Übung: 

Die Partner berichteten, wie schwierig ein Gespräch sein kann, wenn sich zwei Menschen kommuni-
kativ sehr unterschiedlich verhalten. Unterschiedliches Distanz- und Nähe-Verhalten und sehr leises 
oder lautes Sprechen können Kommunikationspartner verunsichern. Die Teilnehmenden schilderten, 
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dass ihnen über diese Übung das Hineinversetzen in ihre Teilnehmenden besser gelänge und die allge-
meine Irritation über unterschiedliches Kommunikationsverhalten auf beiden Seiten durch eine solche 
Übung klar verdeutlicht werde. 

Dieses Erlebnis ermögliche eine tiefergehende Perspektivübernahme und größeres Verständnis für die 
MobiPro-EU-Teilnehmenden. 

Weitere Methoden und Herangehensweisen für die sozialpädagogische Arbeit mit MobiPro-EU-Teil-
nehmenden: 

• Mehrtägige, intensive Gruppenworkshops außerhalb des gewohnten Alltags (z. B. Naturer-
lebnisse, Klettern, spontane Gruppenübungen) ermöglichen den Austausch zu tiefergehen-
den Problemen  

• (weitere) Übungen zur interkulturellen Öffnung (z. B. die Übung „Traumhaus“, in der – ausge-
hend von einem individuellen „Traumhaus“ – ein gemeinsamer Nenner in einer Gruppe ge-
funden werden muss und somit der Abgleich der eigenen und der Bedürfnisse anderer sowie 
eine gemeinsame Lösung im Mittelpunkt stehen)  

• Möglichkeiten für den engen und regelmäßigen Austausch mit Teilnehmenden: einmal wö-
chentlich Austausch des Trägers mit Teilnehmenden in der Berufsschule (1. Ausbildungsjahr), 
regelmäßiger Stammtisch, mindestens einmal monatlich (2. Ausbildungsjahr) und/oder Ange-
bot für längere Einzelgespräche 

• soziale Integration der Teilnehmenden: Tandempartnerinnen und -partner für die sprachliche 
Entwicklung und die soziale Integration (Suche über Facebook, Zettelaushang an der Uni oder 
über mehrsprachige Gymnasien)  

Fazit:  

Die Übungen ermöglichten es den Beteiligten, wirksam die Position der Teilnehmenden einzunehmen 
und sich in diese hineinzuversetzen. Es entstanden Aha-Erlebnisse sowie bereichernde Irritationen 
über die Perspektivwechselerfahrung. Im Austausch konnten weitere Methoden aus der Praxis und 
deren Nutzen reflektiert werden. 
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Workshop 9 

Bedingungen und Möglichkeiten der Berufsausbildung für Geflüchtete. Überblick und 
Erfahrungsaustausch 

Moderation:  

Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann und Dr. Anne von Oswald  
Minor Projektkontor für Bildung und Forschung, Fachstelle Einwanderung 

Zahl der Teilnehmenden: ca. 21  

Inhalt:  

Der Workshop stand ganz im Zeichen eines Austauschs über die Möglichkeiten der Übertragbarkeit 
von Erfahrungen aus MobiPro-EU auf die Berufsausbildung für Geflüchtete. Zunächst bot er eine in-
haltliche Einführung in die Bedingungen und Möglichkeiten der Berufsausbildung für Geflüchtete. Die-
ser war in drei Teile gegliedert: 1. Vorhandene Informationen über Geflüchtete, 2. rechtliche Rahmen-
bedingungen hinsichtlich der Berufsausbildung von Geflüchteten und 3. die bestehenden Fördermög-
lichkeiten.  

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass es sich bei den Geflüchteten um eine überwiegend 
junge, aber sonst sehr heterogene Gruppe handelt. Oftmals weisen sie keine Anerkennung mitge-
brachter Qualifikationen auf. Die Spannbreite geht von (hoch-)qualifiziert bis hin zu keiner Berufsaus-
bildung oder fehlender (lateinischer) Alphabetisierung. In der Regel sind keine Deutschkenntnisse vor-
handen. Der verbreitete Wunsch nach einem schnellen Arbeitsmarktzugang steht einer sehr hohen 
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Bildungsaspiration entgegen, an die angeknüpft werden sollte, um eine duale Ausbildung für junge 
Geflüchtete attraktiv zu machen.  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Gestaltung der Ausbildung für Geflüchtete waren den Teil-
nehmenden im Allgemeinen bekannt; lediglich auf die sogenannte 3+2-Regelung wurde intensiver ein-
gegangen: Diese gewährleistet den Anspruch auf Erteilung einer Duldung nach abgelehntem Asylan-
trag für die Dauer der schulischen oder beruflich qualifizierenden Ausbildung sowie zur Arbeitsauf-
nahme im Anschluss an eine Ausbildung. 

Bereits bei der Vorstellung der bestehenden Fördermöglichkeiten begann ein angeregter Austausch 
über die Passgenauigkeit der Angebote. Besonders bei KompAS (Kompetenzfeststellung, frühzeitige 
Aktivierung und Spracherwerb) sowie bei Kommit (Kooperationsmodell mit berufsanschlussfähiger 
Weiterbildung), beides spezifische Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, bestand unter den Teil-
nehmenden Einigkeit, dass sie in der Regel nicht auf die realen Anforderungen und Bedarfe der Ge-
flüchteten zugeschnitten sind.  

Herangehensweise und Methodik des Workshops: 

Nach dem inhaltlichen Überblick wurde der Austausch über den Transfer von MobiPro-EU-Erfahrungen 
auf Ausbildungszugänge und -gestaltung für Geflüchtete innerhalb der Gruppe geöffnet. Es entstand 
eine sehr rege Diskussion, die folgendermaßen strukturiert war: In einem ersten Schritt ging es um die 
Nennung und Analyse der bestehenden Herausforderungen, in einem zweiten Schritt wurden inner-
halb der Gruppe Lösungsansätze und Gute-Praxis-Beispiele gesammelt und diskutiert. 

Ergebnisse: 

Zwei Themenkomplexe standen im Zentrum des Austausches: Finanzierungsmöglichkeiten für die Aus-
bildungsförderung von Geflüchteten und der Übergang in Ausbildung. 

• Finanzierungsmöglichkeiten:  

  Zentral für alle Teilnehmenden war die Frage nach den Finanzierungsmöglichkeiten nach dem 
Auslaufen von MobiPro-EU. Diskutiert wurde zum einen die Rolle der Betriebe durch eine fi-
nanzielle Unterstützung pro Auszubildendem, die insbesondere in den Branchen mit akutem 
Fachkräftemangel einen Lösungsansatz darstellen könnte. Zum anderen wurden Erfahrungen 
über die Kombination von verschiedenen Fördermaßnahmen der öffentlichen Hand ausge-
tauscht. In diesem Rahmen wurden u. a. die neue Förderung von Geflüchteten in Ausbildung 
durch das Thüringer Migrationsministerium und die niedersächsische Landesförderung der 
Ausbildungsverbünde für Geflüchtete und Bewerberinnen und Bewerber mit familiärer Ein-
wanderungsgeschichte genannt. 

• Übergang in Ausbildung: 

Viele der Teilnehmenden thematisierten die Schwierigkeiten des Anschlusses in Ausbildung 
und boten Lösungsansätze an, die auch auf ihren MobiPro-EU-Erfahrungen basierten:  

o Die unterschiedlichen Erwartungen der Akteure – der Geflüchteten, der Träger und 
der Ausbildungsbetriebe – wurden problematisiert; angemahnt wurde insbesondere 
eine bessere Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Trägern und Betrieben. Auf 
der einen Seite sind die Bedarfe der Unternehmen für die Aufnahme eines Ausbil-
dungsverhältnisses nicht ausreichend bei den Trägern bekannt, so dass es zu Fehlin-
formationen und Fehlvorbereitungen der Geflüchteten kommt. Auf der anderen Seite 
gibt es in der Regel keine verbindlichen Vereinbarungen seitens der Betriebe, wann 
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und unter welchen Voraussetzungen Geflüchtete in die Ausbildung übernommen wer-
den. Folgende zwei Lösungsansätze wurden genannt: „Letter of Intent“, der das Ange-
bot und die Erwartungen festschreibt, und private direkte Arbeitsvermittelnde für Be-
triebe und Geflüchtete. 

o Die Teilnehmenden thematisierten des Weiteren eine bessere Verzahnung der Förder-
instrumente, um einen stimmigen und systematischen Aufbau der Maßnahmen bis 
zum Eintritt in die Ausbildung zu erreichen. Vorgeschlagen wurde u. a. ein individueller 
Zugang, der für jeden einzelnen Geflüchteten das Aushandeln zwischen der Bunde-
sagentur für Arbeit und dem Träger erfordert. Als Gute-Praxis-Beispiele wurden die 
regionalen Bildungskoordinatorinnen und -koordinatoren in Passau sowie die Ausbil-
dungsbegleitung von Geflüchteten in Baden-Württemberg genannt. 

o Als besondere Herausforderung, die auch bei MobiPro-EU von Bedeutung ist, war die 
Frage, wie die Attraktivität der dualen Ausbildung im ländlichen Raum erhöht werden 
kann. Je besser die Angebote und Maßnahmen im ländlichen Raum – beginnend bei 
der Länge der Sprachkurse, den Angeboten von Praktika in Betrieben sowie der indivi-
duellen Begleitung bis zur Aufnahme und der Gestaltung der Ausbildung – sind, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt. 

Fazit: 

Das Austauschforum über die Bedingungen und Möglichkeiten der Berufsausbildung für Geflüchtete 
machte erneut deutlich, wieviel Expertise sich während der Laufzeit von MobiPro-EU angesammelt 
hat, die ein großer Gewinn für zukünftige Ausbildungsprojekte mit Geflüchteten bedeutet. Erkennt-
nisse über bestehende Herausforderungen sowie entwickelte Lösungsansätze am Übergang und wäh-
rend der Ausbildung sind für den Transfer auf weitere Zuwanderungsgruppen sowie auf das gesamte 
Ausbildungssystem von großem Interesse. 
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Vernetzung in MobiPro-EU 

Die Vernetzung der Träger untereinander wird im Rahmen von MobiPro-EU als besonders wichtig emp-
funden. Beim Bundesweiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2017 hatten die Träger hierzu viele Ge-
legenheiten in den Pausen und darüber hinaus in den Workshops. Als besonderes Element wurde der 
Austausch mit den eingeladenen Teilnehmenden und Partnern der Träger hervorgehoben. Die Diskus-
sionen, der Austausch, das Kennenlernen und das Wiedertreffen gestalteten sich aufs Neue lebendig 
und vielseitig. 
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Der (über-)regionale Austausch der MobiPro-EU-Projektträger auf regionalen und überregionalen Ver-
netzungstreffen sowie über den geschlossenen Bereich der Webseite des Sonderprogrammes 
www.thejobofmylife.de bieten die Möglichkeit, neben Herausforderungen auch über Erfolgsansätze 
zu sprechen. Somit trägt die Vernetzung der Projektträger weiterhin maßgeblich zur Qualitätsentwick-
lung und -sicherung in MobiPro-EU und darüber hinaus bei.   
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Zwischenverwendungsnachweisprüfungen: Hinweise und Erkenntnisse aus 
den vertieften Prüfungen 

Susanne Starke-Schmidt, Teamleiterin Team Bundesprogramm MobiPro-EU im 
Operativen Service Köln, Agentur für Arbeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Ihnen heute einen kurzen Einblick in die Themenbereiche „Zwischenverwendungs-
nachweisprüfung“ und „Weiterleitung/Vergabe“ geben, danach einige aktuelle Fragestellungen 
beantworten und allgemeine Informationen zu den Teams MobiPro-EU des Operativen Services Köln 
(OS-Köln) der Agentur für Arbeit geben. 

Sie befinden sich ja aktuell gerade in der Phase der Erstellung des Zwichenverwendungsnachweises. 
Dazu wurde Ihnen bereits eine E-Mail mit aktuellen Informationen und Vordrucken übersandt. Neben 
dem Zwischenverwendungsnachweis, der aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis 
(Belegliste) besteht, reichen Sie bitte ebenfalls die geforderten Unterlagen im Rahmen der Checkliste 
zur Weiterleitung und Vergabe ein. Um den Prüfprozess für beide Seiten zu vereinfachen, wurde die 
Belegliste u. a. aufgrund Ihrer Rückmeldungen aus dem letzten Jahr überarbeitet und verbessert. 
Beachten Sie bitte, dass jeder Beleg separat in die Belegliste eingetragen wird und Sie keine Kosten in 
Blöcken zusammenfassen oder nur Gesamtsummen je Förderbaustein eintragen. Stellen die Fachkäfte 
im laufenden Prüfverfahren fest, dass für einen qualitativen Abschluss der Prüfung noch Unterlagen 
fehlen, werden sie diese nachfordern. 

Die Zwischenverwendungsnachweisprüfung erfolgt vorab kursorisch, kann aber auch zu einer 
vertieften Prüfung werden. Bei der kursorischen Prüfung handelt es sich um eine Plausibili-
tätsprüfung, bei der u. a. geprüft wird, ob nach den Angaben im zahlenmäßigen Nachweis der 
Finanzierungsplan eingehalten wurde. Voraussetzung für die Plausibilitätsprüfung ist, dass ein 
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ordnungsgemäßer Verwendungsnachweis vorliegt. Die kursorische Prüfung ist bei jedem 
Verwendungsnachweis vorzunehmen.  

Ein gewisser Anteil der Zwischenverwendungsnachweise wird vertieft geprüft. Bei der vertieften 
Prüfung gilt es festzustellen, ob die Zuwendungen zweckentsprechend verwendet wurden. Die 
vertiefte Prüfung soll auf eine stichprobenweise Auswahl der Belege begrenzt werden. Es steht im 
Ermessen der Bewilligungsbehörde, wie intensiv jeder Einzelfall geprüft wird. Daher ist es wichtig, dass 
Sie alle Belege vorlegen. Ungeachtet der Stichprobenauswahl hat der OS-Köln bei erkennbaren Risiken 
und festgestellten Fehlern darüber zu entscheiden, die Stichprobenprüfung auf bis zu 100 Prozent der 
Belege auszuweiten, um ein ausreichend sicheres Ergebnis zu erlangen. 

Zum Thema Weiterleitung/Vergabe haben Sie mit den Unterlagen zur Zwischenverwendungs-
nachweisprüfung auch eine Checkliste erhalten, in der aufgelistet ist, welche Unterlagen beizubringen 
sind. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um eine Weiterleitung nach VV Nr. 12 zu § 44 BHO oder 
eine Vergabe von Aufträgen durch den Zuwendungsempfänger handelt. Neben den externen 
Sprachkursen fallen hier ebenfalls alle Dienstleistungen, die Sie an Dritte abgeben, darunter. Ich 
möchte Ihnen nun ein paar kurze Informationen zur Abgrenzung dieser beiden Begrifflichkeiten geben. 

Zur Vergabe von Aufträgen ist der Zuwendungsempfänger nach Nr. 3 ANBest-P berechtigt. Dabei 
handelt es sich um privatrechtliche Verträge zur Beschaffung von Leistungen gegen Entgelt 
(Austauschverträge), bei denen der Zuwendungsempfänger grundsätzlich die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A) beachten muss. 

Die Weiterleitung von Mitteln versetzt den Kooperationspartner in den Status eines Zuwendungs-
empfängers, wodurch es möglich ist, die nachgewiesenen Ausgaben des Kooperationspartners als 
zuwendungsfähige Ausgaben zu erstatten. Die Zuwendung ist durch den Erstempfänger nach Vorlage 
der zahlungsbegründenden Unterlagen an den Kooperationspartner weiterzuleiten (vgl. Weiter-
leitungsvertrag, Punkt 2). Der Kooperationspartner unterliegt hierbei den gleichen Regelungen zur 
Zuwendungsfähigkeit und zur Nachweispflicht seiner Ausgaben, wie Sie als Erstempfänger gegenüber 
der Bewilligungsbehörde. Daher verpflichtet sich der Kooperationspartner mit Unterzeichnung des 
Weiterleitungsvertrages einen Verwendungsnachweis einzureichen, der neben der Bestätigung der 
regelmäßigen Anwesenheit der abgerechneten Teilnehmer und einer Bestätigung über das erreichte 
Kursziel bzw. den B1-Nachweis, sämtliche zahlungsbegründende Unterlagen und Belege enthält. 
Fundstelle: Leitfaden zur Einreichung von Projektvorschlägen MobiPro-EU aus Juni 2015 und Anlage 9 
zum Zuwendungsbescheid „Übersicht der einzu-reichenden/vorzuhaltenden Belege und Nachweise“ 
Punkt C „Besonderheiten bei der Erbringung der Maßnahme/Leistungen“. Sie müssen den 
Verwendungsnachweis des Kooperationspartners Ihrem Zwischenverwendungsnachweis beifügen 
(ANBest-P, Ziffer 6.6 und Weiterleitungsvertrag Punkt IV, Verwendungsnachweis) und tragen somit die 
volle Verantwortung für die zweckentsprechende Verwendung der Mittel. Evtl. entstehende 
Rückforderungsansprüche werden gegenüber dem Erstempfänger, also Ihnen, geltend gemacht. 

Nun möchte ich noch kurz auf ein paar aktuelle Fragestellungen während der Projektlaufzeit eingehen. 
Mittelabrufe müssen innerhalb des Bewilligungszeitraumes erfolgen. Die Mittelverausgabung hat dann 
innerhalb von sechs Wochen nach Auszahlung zu erfolgen. Ist die Verausgabung während der 
Projektlaufzeit nicht innerhalb von sechs Wochen möglich, so nehmen Sie bitte unbedingt im Vorfeld 
Kontakt zu Ihrer Fachkraft MobiPro-EU des OS-Köln auf. I. d. R. sind die überschüssigen Gelder 
zurückzuzahlen. Alternativ können sie auch mit der nächsten Mittelanforderung verrechnet werden, 
sofern diese zeitnah ansteht. Voraussetzung dafür ist eine vorherige Vereinbarung mit der zuständigen 
Fachkraft. Sollte dies ausbleiben, müssen für die Zeit der Fristüberschreitung Zinsen erhoben werden.  
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Zum Ende der Projektlaufzeit, auch bei einem vorzeitigen Beenden des Projektes aufgrund von 
fehlenden Teilnehmern, ist ein Gesamtverwendungsnachweis zu erstellen. Beachten Sie bitte die Frist 
von sechs Monaten. 

Die Fördermittel sind nach Haushaltsjahren getrennt beschieden. Ein Haushaltsjahr entspricht einem 
Kalenderjahr. Um die Haushaltsjahre korrekt darstellen zu können, ist es erforderlich, dass Sie den 
letzten Mittelabruf in einem Kalenderjahr sechs Wochen vor Ablauf des Jahres (im Jahr 2016 war dies 
bis 20.11. möglich) erstellen. Den Zwischenverwendungsnachweis erstellen Sie für das 
vorangegangene Haushalts-/kalenderjahr (2016). In Fällen, in denen es dennoch zu Auszahlungen 
Ihrerseits im Jahr 2017 aus Mitteln, die Sie im Jahr 2016 abgerufen und auch ausgezahlt bekommen 
haben, kam, sind diese Belege dem jetzigen Zwischenverwendungsnachweis beizufügen. Ein Beleg 
gehört also immer in das Jahr, in dem die Zahlung der Bewilligungsbehörde an Sie erging.  

Zum Abschluss noch ein paar allgemeine Informationen zu den Teams MobiPro-EU des OS-Köln. Die 
Fachkräfte beteiligen sich auch im Jahr 2017 aktiv an den regionalen Vernetzungstreffen und stehen 
wie gewohnt für Fragen zur FAQ zur Verfügung. Bei individuellen und projektbezogenen Frage-
stellungen nutzen Sie bitte weiterhin die vertrauensvolle Zusammenarbeit und nehmen Kontakt zu der 
für das Projekt zuständigen Fachkraft auf. Dies erfolgt unter den bekannten Durchwahlnummern oder 
als E-Mail an das MobiPro-EU-Postfach mobiprojekte@abeitsagentur.de. Nutzen Sie bitte keine 
persönlichen E-Mail-Adressen, da bei ggf. unvorhergesehender Abwesenheit nicht sichergestellt ist, 
dass Ihre E-Mails beantwortet werden, da keine andere Fachkaft auf das persönliche Postfach der 
Kolleginnen und Kollegen zugreifen kann. 

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des OS-Köln für die bisher sehr gute Zusammenarbeit 
bedanken und wünsche Ihnen und uns viel Erfolg bei den anstehenden Zwischenverwendungs-
nachweisprüfungen.  

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 

 

  

mailto:mobiprojekte@abeitsagentur.de
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Podiumsgespräch: Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für den Verlauf 
und Abschluss der Berufsausbildung sowie Perspektiven für die Integration in 
den Arbeitsmarkt 

Die erfolgreiche praktische Umsetzung des Sonderprogramms MobiPro-EU ist ein großes Verdienst der 
Projektträger. Darüber hinaus leisten weitere Programmakteure einen maßgeblichen Beitrag zur Rea-
lisierung des Programmziels der Erreichung erfolgreicher Berufsausbildungsabschlüsse junger Europä-
erinnen und Europäer in Deutschland. Zu diesen Akteuren gehören neben den MobiPro-EU- 
Auszubildenden selbst auch die am Sonderprogramm beteiligten Ausbildungsbetriebe und Berufsschu-
len. Im Rahmen des Podiumsgesprächs standen deren Erfahrungen mit dem Sonderprogramm und 
dessen Umsetzung im Vordergrund. Folgende Podiumsgäste teilten ihre Sichtweisen mit den Tagungs-
teilnehmenden:  

Nagore Aierdi Berufsschullehrerin an der OSZ-Gastgewerbe Brillat-Savarin-Schule 

Ilaria Corà MobiPro-EU-Auszubildende des Leonardo Royal Hotel (Hotelfachfrau) 

Kaurin Dalibor MobiPro-EU-Auszubildender der Wandt Spedition Transportberatung GmbH (Berufs-
kraftfahrer) 

David Gelabert-Gomez ehemaliger Auszubildender der AWO – Soziale Dienste gGmbH – Westmeck-
lenburg, MobiPro-EU-Absolvent (Altenpfleger) 

Axel Mielke Geschäftsführer der AWO – Soziale Dienste gGmbH – Westmecklenburg 

Frank Nelles Geschäftsführer der Bäckerei Nelles 

Kristiyan Valin ehemaliger Auszubildender der Bäckerei Nelles, MobiPro-EU-Absolvent (Konditor) 

Adalbert Wandt Präsident des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e. V. und 
Geschäftsführender Gesellschafter der Wandt Spedition Transportberatung GmbH  
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Im Zentrum des Podiumsgesprächs zu den Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für den Verlauf und 
Abschluss der Berufsausbildung sowie Perspektiven für die Integration in den Arbeitsmarkt standen 
die konkreten Erfahrungen der MobiPro-EU-Teilnehmenden sowie deren betrieblichen Ausbilderinnen 
bzw. Ausbildern sowie Berufsschullehrerinnen bzw. -lehrern.  

Warum europäische junge Menschen ausbilden: MobiPro-EU als Gewinn für Unternehmen 

Die Vertreter der Ausbildungsbetriebe sehen in der Rekrutierung von ausländischen Auszubildenden 
ein wichtiges Instrument, um dem Fachkräftemangel, unter dem zahlreiche Branchen leiden, zu be-
gegnen. Trotz der Herausforderungen, die die Ausbildung junger Menschen aus anderen nationalen 
Kontexten zwangsläufig mit sich bringt, brachten die Vertreter der Ausbildungsbetriebe ihr Bedauern 
über das Auslaufen des Sonderprogramms MobiPro-EU zum Ausdruck.  

Sie zeigten sich darüber einig, dass aufgrund des Fachkräftemangels und des fehlenden beruflichen 
Nachwuchses in Deutschland, ein hohes Interesse daran besteht, nach Alternativen im Ausland zu su-
chen, und sich selbst hohe Investition wie in der Branche der Berufskraftfahrer lohnen, wenn die an-
gehenden Fachkräfte die Berufsausbildung erfolgreich abschließen und von den Betrieben gehalten 
werden können. 

Aus der Perspektive der Ausbildungsbetriebe erweisen sich engagierte und motivierte MobiPro-EU-
Auszubildende als Mehrwert für die Unternehmen. Gleichzeitig betonten die Vertreter der Ausbil-
dungsbetriebe, dass eine tolerante und offene Unternehmenskultur eine zentrale Voraussetzung für 
die Aufnahme junger Auszubildender ist, die aus einem anderen Kultur- und Bildungskontext stam-
men. 

Eine der größten Herausforderungen in der Ausbildung von MobiPro-EU-Teilnehmenden sehen die 
Vertreter der Unternehmen in den mangelnden Sprachkenntnissen der Auszubildenden, insbesondere 
auch des Fachdeutschs. Dieses Defizit bedinge einen deutlichen Mehraufwand, um den Lernerfolg in 
der Berufsschule sicherzustellen. Es sei daher zentral, bereits bei der Rekrutierung von Auszubildenden 
eng mit den Sprachschulen im Partnerland zusammenzuarbeiten und auch eine gute Kooperation mit 
den Sprachschulen in Deutschland sicherzustellen. In diesem Zusammenhang brachten die Vertreter 
der Ausbildungsbetriebe auch ihre Wertschätzung über die gute Zusammenarbeit mit den MobiPro-
EU-Projektträgern zum Ausdruck und betonten deren Wichtigkeit – insbesondere auch in Hinblick auf 
die Übernahme der sozialpädagogischen Begleitung. 

Die wertvollen Erfahrungen, die die Unternehmen in der Integration europäischer Auszubildender und 
in der Rekrutierung ausländischer Fachkräfte durch MobiPro-EU gewinnen konnten, sollten auch für 
die zukünftige Berufsausbildung nicht-deutscher Auszubildender genutzt werden. 

Ausbildung mit Hindernissen: MobiPro-EU als Herausforderung für die Berufsschulen 

Während ihrer Ausbildung erhalten die MobiPro-EU-Teilnehmenden Unterstützung durch ihre Ausbil-
dungsbetriebe und Projektträger. Aber auch die Berufsschulen spielen im alltäglichen Leben der Aus-
zubildenden eine zentrale Rolle.  

In der berufsschulischen Ausbildung stellen die mangelnden Sprachkenntnisse nicht-deutscher Auszu-
bildender die Lehrkräfte vor Herausforderungen in der Vermittlung von Lehrinhalten. Hierauf können 
Berufsschulen mit verschiedenen Maßnahmen und Strategien reagieren und Unterstützung anbieten. 
Dazu gehört vor allem, sich an die unterschiedlichen Leistungsstärken und Lerngeschwindigkeiten der 
Auszubildenden anzupassen oder differenzierte Arbeitsblätter, Glossare, Vokabelhefter, Überset-
zungshilfen oder auch mehr Zeit bei Klassenarbeiten zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht der auf dem 
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Podium vertretenen Berufsschullehrerin zählen zu den Voraussetzungen, um eine erfolgreiche Berufs-
ausbildung in Deutschland absolvieren zu können, jedoch auch zweifellos die Eigenmotivation der 
MobiPro-EU-Teilnehmenden, die deutsche Sprache zu erlernen, in Deutschland zu bleiben und die Aus-
bildung wirklich machen zu wollen. 

Sie verwies zudem auf die zahlreichen außerschulischen Herausforderungen, mit denen die Lehrkräfte 
der Berufsschulen durch die MobiPro-EU-Teilnehmenden konfrontiert werden. Zu diesen zählen die 
Suche nach bezahlbaren Unterkünften, Hilfe bei behördlichen, finanziellen und bürokratischen Ange-
legenheiten oder auch tröstende Gespräche bei Fällen von Heimweh. 

Eine Ausbildung in Deutschland: MobiPro-EU als Instrument zur Schaffung persönlicher und berufli-
cher Perspektiven  

Die auf dem Podium vertretenen MobiPro-EU-Teilnehmenden und -Absolventen aus Bulgarien, Spa-
nien, Kroatien und Italien bestätigten die Eindrücke der Vertreterinnen und Vertreter der Berufsschu-
len und Ausbildungsbetriebe, dass das Erlernen der deutschen Sprache eine der größten Herausforde-
rungen für die Berufsausbildung darstellt. Problematisch sei dabei weniger die Alltags- als die Fach-
sprache. Aus der Perspektive der Teilnehmenden erweist sich aber – vor allem im Kontext der Berufs-
schule – nicht nur die Sprache als schwierig, sondern auch die Dauer der ca. dreijährigen schulischen 
Berufsausbildung, die viel Willenskraft erfordere. Dies gelte insbesondere, wenn die eigene Schulbil-
dung schon einige Jahre zurückliegt. Auch der mitunter große Altersunterschied zwischen den deut-
schen Berufsschülerinnen und -schülern und vielen MobiPro-EU-Teilnehmenden, die der Altersgruppe 
der Anfang, Mitte oder gar Ende Zwanzigjährigen angehören, trage nicht immer zur Motivation an der 
Teilnahme des Berufsschulunterrichts bei. 

In Bezug auf den Stellenwert des Erlernens der deutschen Sprache waren sich die vertretenen 
MobiPro-EU-Teilnehmenden und -Absolventen einig, dass es hoher Motivation bedarf, die eigenen 
Sprachkenntnisse zu erweitern. Sie betonten, wie wichtig die Beherrschung der deutschen Sprache 
auch im Umgang mit Kunden und Arbeitskolleginnen und -kollegen ist. Ein guter Kontakt zu letzteren, 
aber auch private Kontakte über die Berufsschule und die Arbeit hinaus (z. B. durch Engagement in 
einem Fußballverein), so die jungen Podiumsgäste, helfen sowohl beim Spracherwerb als auch dabei, 
soziale Kontakte auszubauen.  

Um eine Berufsausbildung in Deutschland zu beginnen und zu beenden, sei die Motivation ausschlag-
gebend. Offenheit gegenüber einer neuen Kultur, Sprache und Mentalität sehen die MobiPro-EU-Teil-
nehmenden und -Absolventen als wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme einer Berufsausbil-
dung in Deutschland. Gleichzeitig müsse der Ausbildungsberuf aber auch passen und Perspektiven bie-
ten, möglicherweise auch, im Anschluss an die Ausbildung noch ein Studium zu absolvieren. 

Nicht zuletzt tragen aber auch die Familie und Freundinnen und Freunde im Herkunftsland durch ihre 
Ermutigungen dazu bei, Heimweh und die schwierigen Phasen während der Ausbildung zu bewältigen. 
Alle MobiPro-EU-Teilnehmenden und -Absolventen teilten mit, dass sie nach ihrer Ausbildung erst ein-
mal in Deutschland bleiben möchten. 
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Austausch im Plenum  
MobiPro-EU als Impuls – Initiativen und Fördermöglichkeiten in der EU-
grenzüberschreitenden Berufsausbildung und Fachkräftegewinnung 

Im Plenum ging es um die Frage nach dem Transfer der Erfahrungen aus MobiPro-EU und der Initiie-
rung von Nachfolgeprojekten. Dafür wurden drei Beispiele vorgestellt und in einer sich anschließenden 
Diskussionsrunde erörtert und diskutiert.  

Ziel des Plenums war es, durch die Vorstellung der Beispiele Wege aufzuzeigen, um auch nach dem 
Auslaufen des Sonderprogramms mit den wertvollen Erfahrungen aus MobiPro-EU weiter arbeiten zu 
können. Es wurden Ansätze aufgezeigt, wie dies umgesetzt werden und gelingen kann. Die Ergebnisse 
aus den Diskussionen fließen für die bessere Lesbarkeit direkt in die Beschreibungen der Initiativen 
ein. 

1. Beispiel: Anpassungsqualifizierung in Kooperation mit der Industrie- und Handels-
kammer Hannover und der ABCHumboldt in Barcelona 

Beitragende: Torsten Temmeyer IHK Hannover und Klaus Schumacher ABCHumboldt Barcelona 

Die IHK Hannover entwickelte federführend das Nachfolgeprojekt der Anpassungsqualifizierung. Sie 
hat mit dem ABC-Humboldt in Barcelona, einem anerkannten Weiterbildungsanbieter für die Berufs-
sprachen Spanisch, Englisch und Deutsch, einen verlässlichen Partner gefunden, der durch sein sehr 
gutes Netzwerk den Kontakt zum späteren Mittelgeber – dem Land Katalonien – herstellen konnte. Es 
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geht dabei nicht um eine dreijährige duale Ausbildung, sondern um eine – für die Teilnehmenden we-
sentlich schnellere – Anerkennung ihrer spanischen Berufsabschlüsse über die IHK Hannover, gekop-
pelt an eine höchstens einjährige Anpassungsqualifizierung in Unternehmen in Niedersachsen. Dafür 
konnte das MobiPro-EU Netzwerk in Niedersachsen und Katalonien weiter genutzt werden.  

Bereits zu Beginn des Jahres 2014 gelangten 22 Teilnehmende über eine Anpassungsqualifizierung zur 
vollen Gleichwertigkeit ihres in Spanien erworbenen Abschlusses: D. h. sie holten in der Regel ein Jahr 
Praxis nach, die die spanische schulische Ausbildung nicht bietet und erlangten die Anerkennung zur 
Fachkraft. Der Erfolg dieser Anpassungsqualifizierung zeigt sich in Zahlen: Über 80 Prozent der teilneh-
menden Spanierinnen und Spanier sind als Fachkräfte immer noch im selben deutschen Unternehmen 
tätig.  

Arbeitsteilung der Kooperationspartner 

Auf der spanischen Seite erhielten ABC-Humboldt in Barcelona und die Stadt Barcelona im Dezember 
2016 den Zuschlag für die Projektumsetzung. Gemeinsam werden folgende Aufgaben übernommen: 

• Rekrutierung der Teilnehmenden und Information über duale Ausbildung in Deutschland und 
das Projekt (auch über Veranstaltungen in Berufsschulen)  

• Organisation einer Bewerbenden-Börse in Barcelona, an der interessierte und von ABCHum-
boldt vorausgewählte junge Menschen, Betriebe aus Deutschland, die Partnerorganisationen 
aus Niedersachsen sowie die Stiftung der Stadt Barcelona der Berufsschulen und Vertretende 
der katalanischen Regierung teilnehmen 

• sprachliche Vorbereitung bis B1  

• interkulturelle Vorbereitung auf das Leben und Arbeiten in Deutschland 

• Übersetzung der Unterlagen und Übermittlung an die Partner in Deutschland 

Auf der deutschen Seite übernimmt – wie bereits während MobiPro-EU – die IHK Hannover zusammen 
u. a. mit Caritas Hannover, Beschäftigungsförderung Göttingen, bbf sustain aus Oldenburg und Vertre-
terinnen und Vertretern der ZAV die Umsetzung folgender Aufgaben: 

• Akquise und Organisation der Plätze für eine betriebliche Anpassungsqualifizierung in Unter-
nehmen aus Niedersachsen 

• Wohnungssuche und Betreuung 

• Unterstützung bei dem Anerkennungsverfahren nach der Vorgabe des Gesetzes über die Fest-
stellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen (BQFG) 

• Begleitung der Teilnehmenden während der zwölfmonatigen Anpassungsqualifizierung in den 
ausgewählten Unternehmen 

Prozess der Anpassungsqualifizierung 

Der Prozess der Anpassungsqualifizierung verläuft in mehreren Schritten: Nach der Überprüfung der 
Abschlüsse aus dem Herkunftsland wird eine erste „Papierprüfung“ vorgenommen, die zu einer Teil-
anerkennung führt. Dem Antragsteller wird ein Bescheid über Teilgleichwertigkeit und ein Begleit-
schreiben zur Durchführung einer Anpassungsqualifizierungsmaßnahme ausgestellt. Daraus geht für 
die Betriebe hervor, was der bzw. die Teilnehmende im Praktikum erlernen und der Betrieb gegenüber 
der Anerkennungsstelle abschließend nachweisen muss. Sobald der Anerkennungsstelle der IHK alle 
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erforderlichen Unterlagen schriftlich vorliegen, kann ein Antrag auf die volle Gleichwertigkeit gestellt 
und der Berufsabschluss aus dem Ausland anerkannt werden.  

Gemeinsame Finanzierung der Länder Katalonien und Niedersachsen 

Das Land Katalonien mit Unterstützung eines Jugendgarantie-Programms übernimmt einen wichtigen 
Teil des Projektes: die Akquise der Teilnehmenden, die Betreuung und Beratung vor Ort, den Sprach-
kurs von 700 Unterrichtseinheiten, die interkulturelle Vorbereitung, die Reise nach Deutschland zum 
Praktikum und die Unterhaltszahlung während des Praktikums in Höhe von ca. 1200 Euro pro Monat.  

Das Land Niedersachsen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaften übernehmen den weiterführen-
den Deutschkurs und die sozialpädagogische Betreuung. Für die Kosten der Anerkennung wird ein An-
erkennungszuschuss (max. Zuschussgrenze von 600 Euro) des BMBF herangezogen. Es können Ausga-
ben im Zusammenhang eines Anerkennungsverfahrens (vereidigte Übersetzende, Gebühren für die 
Anerkennung, etc.) über das Förderprogramm geltend gemacht werden.  

2. Beispiel: AusbildungsVerbund International – die klassische Weiterführung von 
MobiPro-EU in der Region Oldenburg 

Beitragender: Torben Böhle bbf sustain GmbH 

Das Nachfolgeprojekt AusbildungsVerbund International führt die MobiPro-EU-Idee über eine Auswei-
tung der Zielgruppe weiter. Zur ehemaligen MobiPro-EU Zielgruppe der Teilnehmenden aus Kroatien 
und Spanien kommen internationale Jugendliche aus der Region Oldenburg, d. h. jugendliche Geflüch-
tete aus Syrien, Irak, Afghanistan sowie Jugendliche mit einem Migrationshintergrund hinzu.  

Über 85 Prozent aller Betriebe in der Region Oldenburg, die in den letzten drei Jahren an MobiPro-EU 
teilnahmen, sind beim AusbildungsVerbund International involviert.  

Finanzierung 

Die Rekrutierung der Teilnehmenden wird aus Eigenmitteln der bbf sustain und den Partnern aus Kro-
atien, der Handwerkerschule Zagreb sowie ABCHumboldt aus Barcelona getragen. Für den Sprachkurs 
im Herkunftsland wurde das Programm „Your first EURES job“ identifiziert. Zu beachten ist hierbei, 
dass es sich nicht um eine Projektförderung, sondern um Einzelförderung handelt, die jede Bewerberin 
bzw. jeder Bewerber aus Europa selbständig bei der EU beantragen muss. Der Aufwand ist hoch, aber 
neben den Sprachkursen können damit auch die Reisekosten und die Umzugsbeihilfe abgedeckt wer-
den.  

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (LSL) während des Praktikums sowie die reguläre 
Ausbildungsvergütung werden vom Betrieb getragen. Neu ist, dass das Jobcenter die aufstockenden 
Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II übernimmt. Die Reisekosten nach Deutschland werden über 
das Förderprogramm „Your first EURES job“ bezahlt. Die Heimflüge, die durch das Sonderprogramm 
MobiPro-EU halbjährlich möglich waren, entfallen.  

Das ESF Programm Niedersachsen deckt einen Großteil der Programmteile ab, wie u. a. die Deutsch-
förderung während der Ausbildung sowie die sozialpädagogischen Aktivitäten der Kümmerer und der 
Projektorganisation. Mit einer Laufzeit von 42 Monaten kann von Anfang bis Ende der Ausbildung eine 
gleichbleibende Qualität und Betreuung gewährleistet werden.  
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3. Beispiel: MobiPro-EU-Nachfolge in Sachsen-Anhalt 

Beitragende: Dr. Rolf Kunsch Institut für Marktwirtschaft (IMA) Magdeburg und Mathias Schönenber-
ger IHK Magdeburg 

Die MobiPro-EU-Nachfolge in Sachsen Anhalt beruht auf der engagierten Zusammenarbeit der Netz-
werk-Partner IMA und IHK Magdeburg, die Unterstützung seitens des Arbeitsministeriums in Zusam-
menarbeit mit dem BAMF erhalten. 

Eine Neuerung der Initiative gegenüber MobiPro-EU ist, dass die Sprachkurse über die Integrations-
kurse des BAMF laufen.  

Bevor die jungen Teilnehmenden den Sprachkurs beginnen, besteht die Möglichkeit, in einem Betrieb 
zu hospitieren. Während des Integrationskurses können die Unternehmen bereits die Möglichkeit nut-
zen, die jungen Leute an sich zu binden. Dies geschieht über Freizeitaktivitäten in den Abendstunden 
oder am Wochenende und soll die Begeisterung für den individuellen Betrieb steigern. 

Finanzierung 

Betriebe aus dem Bezirk der IHK Magdeburg erklärten sich bereit, auch den Kostenaufwand des Woh-
nens und der Verpflegung für die Teilnehmenden zu tragen. Dementsprechend zahlen die Unterneh-
men eine höhere Ausbildungsvergütung. Dies erfolgt u. a. auf Anregung der ZAV, die bei der Rekrutie-
rung der Teilnehmenden unterstützt.  

Der Stütz- und Förderunterricht wird nicht über das Bundesprogramm, sondern über das spezifische 
Landesprogramm Zukunftschance assistierte Ausbildung getragen. Das Landesarbeitsministerium un-
terstützte auch in diesem Punkt das Alternativprogramm. Die Diskussion über die Übertragbarkeit der 
innerhalb von MobiPro-EU gesammelten Erfahrungen und erarbeiteten Ansätze hat viele wertvolle 
Erkenntnisse aufgezeigt, die eines weiteren intensiven Austauschs – regional wie bundesweit – bedür-
fen und fortgeführt werden sollten.  
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Schlusswort  

Dr. Carsten Klein, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zentralen Auslands- und 
Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit  

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

das war eine sehr ergiebige Veranstaltung! Ich muss wirklich sagen, für mich ist es eine der schönsten 
im Jahresverlauf, weil man merkt, wieviel Kreativität im Raum vereint und vor allem, wieviel Bereit-
schaft vorhanden ist, sich untereinander offen auszutauschen. Schon deshalb hat sich diese Veranstal-
tung wirklich gelohnt!  

Das Jahr 2016 war für Sie als Projektträger ein Jahr, in dem Ihnen mitgeteilt wurde, dass das Sonder-
programm MobiPro-EU nicht fortgeführt wird. Ich weiß, dass das in vielen Regionen nicht besonders 
positiv aufgenommen wurde. Aber es ist mehrfach gesagt worden: Es handelte sich um ein Pilotpro-
gramm, das notwendigerweise auch irgendwann sein Ende finden muss. So war die Ausgangslage von 
Beginn an. 

In diesem Jahr waren Sie mit der Abbruchprävention beschäftigt, aber ganz besonders auch mit Ihrer 
Aufgabe als Kümmererinnen und Kümmerer. Die ZAV hat sehr häufig internationalen Besuch und das 
Thema der Kümmererfunktion wird dabei immer wieder nachgefragt. Das ist Ihre Expertise! Das ist die 
Kreativität, die Sie einbringen in all Ihren Projekten, von denen einige heute vorgestellt worden sind! 
Hier können wir von der ZAV als eine Art Transmissionsriemen erklären: Das wird in der Projektträger-
landschaft in Deutschland geleistet – auch jenseits von MobiPro-EU. Ganz klar und zukunftsweisend! 
Und dafür muss man sagen: Dankeschön! 
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Ein weiterer Gedanke, den ich für sehr wichtig erachte ist der Vernetzungsgedanke. Den Vernetzungs-
gedanken, den Sie hier vorantreiben und den das Sonderprogramm MobiPro-EU von Anfang an vorge-
sehen hat, gibt es in anderen Programmen in dieser Form nicht. Demzufolge kann es dort auch keine 
Vernetzung untereinander und keinen Austausch über die Dinge geben, die schlecht gelaufen sind, 
aber auch nicht über die positiven Entwicklungen. Dieser Aspekt der zukunftsgerichteten Arbeit ist ein 
klares Verdienst von MobiPro-EU!  

Wir befinden uns im vierten Jahr, in dem MobiPro-EU-Teilnehmende dabei sind, ihre Ausbildung zu 
meistern. Es hat die eine oder andere Veränderung im gesamten Modell des Sonderprogramms gege-
ben, die für Sie und viele der Teilnehmenden schwierig war. Trotzdem besteht jetzt die Möglichkeit, 
dass sich die Teilnehmenden aus den jüngeren Jahrgängen mit den Älteren unterhalten können, was 
von ihnen vielfach auch in Anspruch genommen wird. Das ist eine gewissermaßen authentische Kom-
munikation, die einfach als ausgesprochen wertvoll bezeichnet werden kann.  

Umfragen des Evaluationsprojekts und der ZAV haben gezeigt, dass 80 Prozent der Teilnehmenden im 
letzten Lehrjahr aus dem ersten Ausbildungsjahrgang ihre Ausbildung insgesamt erfolgreich abge-
schlossen haben. Es besteht überwiegend eine sehr positive Resonanz bei den Unternehmen, bei den 
Teilnehmenden und auch – so habe ich den Eindruck – bei Ihnen. Auch das ist nicht selbstverständlich 
für solche komplexen Programme wie MobiPro-EU. 

Lassen Sie mich noch an eine andere Gruppe erinnern, die maßgeblich zum Erfolg des Sonderpro-
gramms beigetragen haben. Das sind unsere EURES-Partner. Es muss unser Anliegen sein, den 
MobiPro-EU-Gedanken und das Modell weiter auszuweiten – daran arbeiten wir selbstverständlich. 
Die EURES-Partner sind es, die in den anderen europäischen Ländern dafür verantwortlich sind, dass 
die Rekrutierung gut klappt. Man kann nicht hoch genug schätzen, welchen Beitrag zum Beispiel der 
öffentliche spanische Arbeitsdienst (SEPE) in den unterschiedlichen, autonomen Gebieten Spaniens 
leistet; welchen Beitrag er dazu leistet, dass wir auch die geeigneten jungen Menschen erreichen, die 
sich für eine Teilnahme an der fairen Mobilität in Europa interessieren – zumindest für eine gewisse 
Zeit. Faire Mobilität ist unser Markenzeichen und war immer unser ganz klares Qualitätsversprechen. 
Wir arbeiten nicht gegen die Interessen der jeweiligen Herkunftsländer und das ist und bleibt uns sehr 
wichtig. Vielen Dank auch in dem Zusammenhang an die Botschaften, die sich immer wieder vom An-
fang bis zum Schluss kümmern und auch die Prozesse vorantreiben!  

Lassen Sie mich auch aus unserer Gesamtverantwortung für das Sonderprogramm heraus kurz reflek-
tieren: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat, wie Sie wissen, eine ganze Reihe von Auf-
gaben jenseits von MobiPro-EU. Trotz der einen oder anderen Herausforderung und auch trotz des 
einen oder anderen komplexen Problems, das bei so einem Programm nicht ausbleibt, haben wir im-
mer eine sehr gute und strukturierte Zusammenarbeit zum Nutzen des gesamten Sonderprogramms 
gepflegt. Das ist wirklich positiv und sollte bei einer solchen Veranstaltung kurz erwähnt werden.  

Schließlich möchte ich auch Minor erwähnen. Minor hat bei der Entwicklung der Vernetzungsidee 
Pfadfinderarbeit geleistet. Das muss man einfach konstatieren! Die Vernetzungstreffen haben sich 
schrittweise fortentwickelt – aus Ihren Anregungen heraus und dank der guten Umsetzung durch Mi-
nor. Die Vernetzung ist ein Stellenwert des Sonderprogramms MobiPro-EU an sich.  

Auch die Begleitung von MobiPro-EU durch das Evaluationsprojekt, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ist ein Aspekt, der in anderen Programmen in dieser Form überhaupt nicht stattfindet. Durch 
diese wissenschaftliche Begleitung können wir mit wirklich profunden Erkenntnissen die Ergebnisse 
des Sonderprogramms reflektieren. Das, was wir durch MobiPro-EU gelernt haben, können wir zum 
Beispiel in Form eines Praxishandbuchs für die Zukunft und für weitere, entsprechend erfolgreiche 
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Programme hinterlassen. Ich möchte nochmals betonen: Eine Evaluation in dieser Form gibt es in an-
deren großen Programmen – selbst im europäischen Vergleich – nicht.  

Nicht zuletzt möchte ich dem Operativen Service danken! Die Kolleginnen und Kollegen unseres Ope-
rativen Service arbeiten mit vielen der Projektträger sehr intensiv zusammen. Das Sonderprogramm 
MobiPro-EU ist komplex, was auch immer wieder Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber viele Mitarbei-
tende des Operativen Service schaffen etliche Probleme aus dem Weg. In diesem Zusammenhang habe 
ich auch noch eine kleine Bitte: Das Interesse an MobiPro-EU ist sehr groß. Das bedeutet, dass sehr 
viele Vertreterinnen und Vertreter der Medien bei uns anfragen und auch sehr viele Akteure aus dem 
politischen Bereich (z. B. Abgeordnete). Um diese Fragen fundiert, solide und ehrlich beantworten zu 
können, brauchen wir eine gute statistische Grundlage. Deshalb bitten wir Sie in diesem Bereich um 
eine gute Zusammenarbeit und für entsprechende Anfragen um Ihr Verständnis! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass MobiPro-EU insgesamt ein sehr zukunfts-
weisendes Programm ist. Die Auszubildenden und Unternehmer, die heute zu Wort kamen, haben in 
beeindruckender Weise gezeigt, dass die Kernidee des Ereignisses, das in vier Tagen sein Jubiläum fei-
ert, lebt und andauert: Die Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März. Diese gehören zu 
den zentralen Dokumenten der europäischen Integration überhaupt und nahmen schon damals vor 60 
Jahren die konkrete und individuelle Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsverhältnisse der 
Menschen in Europa in den Fokus. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, in der einige Menschen 
seltsame Ideen und Vorstellungen von Europa vertreten, kann man sagen: MobiPro-EU ist ein ganz 
klarer Beweis für eine gewinnbringende europäische Zusammenarbeit.  

Zum Schluss möchte ich Ihnen allen, den Projektträgern, den Teilnehmenden, dem Team des Evaluati-
onsprojekts, dem Ministerium für Arbeit und Soziales, Minor, dem EURES-Netzwerk, den Damen und 
Herren der ZAV und des Operativen Service und auch Ihnen, liebe Frau Wierth, nochmals danken! Zum 
wiederholten Male haben Sie uns mit Ihrer Moderation sehr gut durch dieses Programm geführt. Zu 
danken ist am Ende natürlich auch den Gastgebern – der Werkstatt der Kulturen! Ich danke Ihnen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich denke, wir freuen uns alle sehr auf das Bundesweite 
Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2018. Ich wünsche Ihnen bis dahin viele gute Gespräche zum Aus-
tausch ihrer Gedanken. Die regionalen Vernetzungstreffen sind die beste Gelegenheit dafür. Jetzt wün-
sche ich Ihnen vor allem einen schönen Abend und einen guten Weg nach Hause. Vielen herzlichen 
Dank! 
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B: GUTE-PRAXIS-SAMMLUNG
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Einleitung 

Qualitätssicherung in MobiPro-EU: Idee und Rahmen 

Seit 2015 tauschen sich die Träger im Rahmen der regionalen Vernetzungstreffen MobiPro-EU zu ihren 
Erfahrungen aus und lernen so voneinander. Der Austausch, die Diskussion und das Zusammentragen 
von Gute-Praxis-Beispielen durch die unmittelbar an der Umsetzung des Sonderprogramms beteiligten 
Akteure bilden zusammen mit den „Allgemeinen Qualitätsstandards für MobiPro-EU“ und den Fach-
standards "Sprache" und "Ausbildungsbetriebe" einen fundamentalen und äußerst wertvollen Teil der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung. Der regionale und überregionale Austausch über Gute-Praxis-
Beispiele dient zum einem der Sammlung Guter-Praxis-Beispiele aus der Projektarbeit der MobiPro-
EU-Projektträger. Zum anderen tragen sie zu einem zukünftigen Praxishandbuch „Transnationale Mo-
bilität in der betrieblichen Berufsausbildung“ bei, das zum Auslaufen des Sonderprogramms MobiPro-
EU vorliegen und der Fortführung ähnlicher Vorhaben mit unterschiedlichen Zielgruppen dienen soll.  

Themen 

Bei den Austauschprozessen in MobiPro-EU allgemein sowie im Rahmen der Fachgruppe Qualitätssi-
cherung MobiPro-EU (FGQ) werden durch Minor neben der Entwicklung von Qualitätsstandards fort-
laufend Themen gesammelt, die für die Träger besonders relevant sind. Dabei lässt sich feststellen, 
dass sich die Themen mit der Entwicklung der Projekte und neuen Projektphasen verändern. Die der-
zeit dringlichsten Themen sind die Zusammenarbeit mit Berufsschulen, Ausbildungsbetrieben, Eltern 
sowie anderen Partnern und Akteuren, die Motivation und das Sprachniveau der Teilnehmenden, die 
Prüfungsvorbereitung sowie allgemein das Thema Abbruchprävention bzw. Abbruchvermeidung. Wei-
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tere aktuell gebliebene Themen sind der ländliche Raum und – mit Blick auf die MobiPro-EU-Nachfol-
geprojekte – die Gewinnung von Teilnehmenden. Die an MobiPro-EU beteiligten Projektträger und 
ihre Partner sind täglich mit den oben aufgeführten Themen konfrontiert und haben im Laufe der Zeit 
viele Erfahrungen sammeln können, die in Konzepte, Methoden und Herangehensweisen und in die 
tägliche Umsetzungsarbeit einfließen.  

Anwendungsfelder 

Im vorliegenden Kapitel werden die während der regionalen Vernetzungstreffen 2016 und dem Bun-
desweiten Vernetzungstreffen 2017 gesammelten Gute-Praxis-Beispiele aus der täglichen Arbeit der 
Träger und ihrer Partner vorgestellt und Oberthemen zugeordnet. Die Gute-Praxis-Sammlung steht 
allen Trägern zur Verfügung und unterstützt dabei, Methoden kennenzulernen und für den eigenen 
Bedarf zu kombinieren und anzupassen. Dies dient in dieser Phase des Programms längst nicht mehr 
nur der Umsetzung von MobiPro-EU-Projekten, sondern darüber hinaus auch den neuen Initiativen, 
die auf Grundlage der MobiPro-EU-Projekte ins Leben gerufen wurden, sowie der Arbeit mit anderen 
Zielgruppen wie z. B. Geflüchteten. Vor diesem Hintergrund ist besonders relevant, dass kein Beispiel 
direkt übertragbar ist; immer müssen sowohl die spezifischen beteiligten Personen als auch die Um-
stände berücksichtigt werden. Die Sammlung bietet Anregungen und Ideen für ähnliche Situationen 
und ermöglicht den direkten Austausch über die Übertragbarkeit auf andere Zusammenhänge mit dem 
Träger, der das jeweilige Beispiel vorschlägt. Dementsprechend stehen Handlungsvorschläge für die 
eigene Projektarbeit in MobiPro-EU und darüber hinaus für die Träger und weitere Akteure zur Verfü-
gung und können vielfach eingesetzt werden. 

Transnationale Mobilität in der betrieblichen Berufsausbildung 

Mit der vorliegenden Publikation wurde ein weiterer Schritt zu einem umfänglichen Praxishandbuch 
gemacht; es liegen hiermit neun ausgesuchte Gute-Praxis-Beispiele zu acht verschiedenen Themenbe-
reichen vor. Alle gesammelten Gute-Praxis-Beispiele aus dem Sonderprogramm MobiPro-EU stellen 
eine der Säulen des in Erarbeitung befindlichen Praxishandbuchs dar. Ziel ist, die entwickelten „Allge-
meinen Qualitätsstandards MobiPro-EU“ und die Fachstandards „Sprache“ und „Ausbildungsbetriebe“ 
durch zusätzliche Fachstandards im Bereich „Berufsschule“ zu ergänzen. Durch die Kombination von 
Qualitätsstandards mit exemplarischen Gute-Praxis-Beispielen wird das Thema Ausbildungsmobilität 
auf verschiedenen Ebenen vertieft. Weiterhin wird das Praxishandbuch Fachtexte enthalten, die sich 
auf die Ergebnisse der Evaluationsarbeit des Sonderprogramms sowie des Förderers beziehen.  

Folgende Zielgruppen sollen mit dem Praxishandbuch besonders angesprochen werden:  

• Neue und alte MobiPro-EU-Akteure wie Träger, Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen, Sprach-
schulen, Kammern, Sozialpartner und weitere Kooperationspartner in den Projekten,  

• Institutionen, die eigeninitiativ (über MobiPro-EU hinaus) Ausbildungsmobilität für junge Men-
schen aus der EU durchführen und von den Erfahrungen aus dem Sonderprogramm profitieren 
können,  

• Institutionen, die die Erfahrungen aus MobiPro-EU auf neue Zielgruppen übertragen möchten 
(z. B. Geflüchtete in Deutschland, Angehörige aus Drittstaaten),  

• neue oder andere Programme, die sich mit Ausbildungsmobilität für verschiedene Zielgruppen 
beschäftigen, 

• weitere Interessierte aus inhaltlich verwandten Programmen oder Zusammenhängen.  
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Auf diese Weise kann das geplante Praxishandbuch über die Grenzen von MobiPro-EU hinaus zu einer 
verbesserten Integration anderer Zielgruppen in den Ausbildungsmarkt beitragen. Die MobiPro-EU-
Projektträger und ihre Partner leisten einen großen Beitrag zu diesem Anliegen, indem sie ihre Erfah-
rungen teilen und die Bereitschaft zeigen, sich stetig weiterzuentwickeln. Damit leisten sie für die Zu-
kunft junger Menschen vor und in der Berufsausbildung einen sehr wertvollen Beitrag, wofür ihnen 
großer Dank gebührt.  

Im Folgenden werden acht Gute-Praxis-Beispiele aus MobiPro-EU und eines aus einem anderen Pro-
jektzusammenhang, die acht Oberthemen zugeordnet wurden, vorgestellt. 
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Neun ausgewählte Gute-Praxis-Beispiele 
zur Anwendung in Mobilitätszusammenhängen im Rahmen der dualen Berufsausbildung 

Gewinnung und Vorbereitung von Teilnehmenden 

Für den Erfolg der Teilnehmenden in einem MobiPro-EU-Projekt spielt die Auswahl und Vorbereitung 
eine entscheidende Rolle. Die Träger und/oder die ZAV, die die Rekrutierung in der Regel durchgeführt 
haben, sollten sich einen Einblick über die Motivation der MobiPro-EU-Interessierten verschaffen. Da-
bei geht es nicht darum, jemandem die Chance der Teilnahme zu verwehren, sondern darum zu über-
prüfen, ob Interesse und eine realistische Einschätzung vorliegt oder durch bessere Informationen er-
reicht werden kann. Dabei sollte den potenziellen Teilnehmenden ein realistisches Bild dessen, was sie 
im Rahmen der dualen Berufsausbildung, des Spracherwerbs und in der angestrebten Region sowie in 
Deutschland erwartet, vermittelt werden. Sind diese Fragen geklärt und abgestimmt und die jungen 
Interessierten weiterhin gewillt, das Programm zu absolvieren, kann die intensive Vorbereitung und 
damit der zweite Schritt im Herkunftsland und in der Zielregion vollzogen werden. Erst nach diesem 
sollte abschließend eine Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an MobiPro-EU von beiden Seiten 
gefällt werden. 

1. Gutes-Praxis-Beispiel Wissen auf beiden Seiten durch Information 

Allgemeine Informationen zum Träger des Gute-Praxis-Beispiels:  

IN VIA Köln e. V. führt die zwei Projekte MobiPro-EU – Tu Camino 1 und 2 aus den Jahrgängen 2015 
und 2016 durch. Die Projekte richten sich an junge Menschen aus Spanien, die im Hotel- und Gaststät-
tenbereich, in der Altenpflege oder als Anlagenmechaniker eine Berufsausbildung absolvieren.  

Ziel: 

Das Gute-Praxis-Beispiel Wissen auf beiden Seiten durch Information zielt darauf ab, Abbrüche der Teil-
nehmenden, die aufgrund mangelnder Information oder Nichtwissen bezüglich der Zeit und Ausbil-
dung in Deutschland häufig kurz nach Projekteintritt (und später) erfolgen, zu verhindern. Detaillierte 
Informationen über die Teilnehmenden und das Wissen über gängige Herausforderungen erleichtern 
dem Träger eine Anpassung der Projektarbeit. Damit können Kosten und personeller Einsatz einge-
spart werden und die MobiPro-EU-Plätze erfolgreich genutzt werden. 

Inhalt und Verfahren: 

Um Misserfolgen bei der Gewinnung und dem Halten von Teilnehmenden in den Projekten vorzubeu-
gen, hat IN VIA im Projektjahr 2016, die Gewinnung und Information der Teilnehmenden auf Grundlage 
von Erfahrungen modifiziert und diese wie folgt gestaltet: 

Auswahl der Teilnehmenden  

Die Auswahl erfolgte im Rahmen eines viertägigen Assessment-Center (Interviews, berufspraktische 
Übungen, Übungen zur Überprüfung der sozialen Kompetenzen), um die Teilnehmenden mit ihren In-
teressen und ihrer Motivation besser kennenzulernen und einzuschätzen. 

Vorbereitender Sprachkurs und Informationen 

Die Unterrichtsstundenzahl wurde zwecks besserer Sprachkenntnisse der Teilnehmenden erhöht.  
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Ergänzt wurde der Sprachkurs durch Unterrichtseinheiten seitens Mitarbeitender aus Deutschland, 
u. a. zu folgenden Themenbereichen:  

• zur dualen Ausbildung und zu Ausbildungsberufen 

• zur lebenspraktischen Vorbereitung auf den Aufenthalt in Deutschland (mit Leitfaden)  

• zu möglichen kulturellen Unterschieden 

• zu Versicherungen 

• zu bürokratischen Abläufe im Projekt 

Vorbereitung auf das Praktikum 

• Beim Matching von Teilnehmenden und Betrieben wurden alle Aspekte der Passung aufgrund 
der vorhergehenden Informationen mitbedacht.  

• Die Orientierungstage nach der Ankunft in der Region wurden von zwei auf fünf erweitert. 

Praktikumszeit 

• Einmal wöchentlich fand ein fester Sprachkurstag statt: Aufgrund der verbesserten Sprach-
kenntnisse schon während der Praktikumszeit konnten berufsspezifische Fachkenntnisse er-
lernt werden. Dies bedeutete mehr Kontinuität und weniger Belastung für die Teilnehmenden. 

• Das Jobcoaching schon während der Praktikumszeit wurde intensiviert, sodass die Teilneh-
menden schon sehr früh eine relativ klare Einschätzung des zu Erwartenden in der Ausbildung 
erreichen und eventuelle Wechsel sehr viel früher erfolgen konnten.  

Erfolgsaspekte: 

Die Kenntnis der Partner über die Strukturen im Herkunftsland und die möglichen Probleme der Teil-
nehmenden erleichtert die Anpassung der Projektarbeit durch den Träger. Dafür erforderlich sind gute 
Aufzeichnungen von Teilnehmenden- und Partnerbefragungen, intensive Auswertungsgespräche, 
Selbstkritik und Flexibilität des Trägers. 

Fazit: 

Das Sammeln und Sichten der Herausforderungen, Defizite und Probleme im Projekt und die sich an-
schließende Anpassung der Projektbedingungen an Bedürfnisse, Bedarfe und Umstände von Teilneh-
menden, Sprachschulen und Ausbildungsbetrieben ist eine gute und erfolgsbringende Methode, um 
die Arbeit mit den MobiPro-EU-Teilnehmenden zu optimieren. Dabei stellt sich heraus, dass vor allem 
der ersten Phase der Gewinnung und Information von Teilnehmenden viel Aufmerksamkeit zuteilwer-
den sollte, da in diesem sensiblen Moment der Projektlaufzeit der Grundstein für ein erfolgreiches 
MobiPro-EU-Projekt gelegt wird. 
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Zusammenarbeit mit Berufsschulen 

Für die erfolgreiche Ausbildung der Teilnehmenden bedarf es, wie die Erfahrungen in MobiPro-EU ge-
zeigt haben, einer intensiven Zusammenarbeit des Trägers mit der Berufsschule. Zu Programmbeginn 
ist diese intensive Zusammenarbeit häufig mit den Ausbildungsbetrieben und Sprachschulen, nicht je-
doch mit den Berufsschulen erfolgt. Die meisten Berufsschulen „landeten“ dementsprechend relativ 
unvorbereitet in MobiPro-EU; manche erfuhren von den Projekten erst im Unterricht von den Teilneh-
menden selbst. Die Rückmeldungen der MobiPro-EU-Träger zeigen, dass dieser „Fehlstart“ im Sinne 
einer ungenügenden Einbeziehung der Berufsschulen häufig große Probleme nach sich zieht. Im Fol-
genden soll ein Gute-Praxis-Beispiel vorgestellt werden, in dem eine Berufsschule von Anfang an das 
MobiPro-EU-Projekt mit geplant und sich mit Bedingungen, Bedarfen und Beiträgen eingebracht hat:  

2. Gutes-Praxis-Beispiel Projektplanung unter Einbeziehung aller Partner (am Beispiel 
Berufsschule) 

Allgemeine Informationen zum Träger und der Berufsschule: 

Das Grone Bildungszentrum für Qualifizierung und Integration Hamburg (BZQI) führt das Projekt 
MobiPro-EU seit der Individualförderung, d. h. seit mehr als vier Jahren, eng vernetzt mit der Berufs-
schule G11 Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung durch. Weiterhin pflegt es Kooperationen mit 
dem DEHOGA-Verband und anderen Partnern. Die Projektmitarbeitenden von Grone betreuen zwei 
Projekte aus den Jahren 2015 und 2016 sowie zahlreiche Auszubildende aus der Individualförderung 
seit 2013. Ihre Erfahrungen aus MobiPro-EU wenden sie in verschiedenen Zusammenhängen seit 2016 
auch im Bereich der Geflüchteten und weiterer Zielgruppen an.  

Ziele: 

Eine frühzeitige, enge Zusammenarbeit aller Partner ermöglicht, Langzeitprobleme innerhalb der Pro-
jekte weitestgehend zu vermeiden, indem zu Beginn des Projekts detaillierte Entscheidungen bezüg-
lich des gesamten Projektverlaufs gemeinsam getroffen werden. Dieses Vorgehen soll nachhaltig das 
Lernen der Teilnehmenden erleichtern und positiv auf ihren erfolgreichen Ausbildungsabschluss ein-
wirken. Da die Berufsschulen wichtige Partner und wesentliche Akteure bei der Erreichung erfolgrei-
cher Ausbildungsabschlüsse sind, sollen sie und ihre Relevanz für das Projekt an dieser Stelle besonders 
herausgestellt werden.  

Inhalt, Verfahren und Erfolgsaspekte: 

Bevor überhaupt MobiPro-EU in Hamburg durch den Träger Grone beantragt wurde, kamen der Trä-
ger, die Berufsschule, der DEHOGA-Verband und andere Akteure bereits zusammen, um erste Schritte 
der Zusammenarbeit zu besprechen und die Rahmenbedingungen festzulegen. Dabei fanden u. a. fol-
gende Punkte Beachtung, die die Akteure anschließend als sehr erfolgsversprechend resümierten:  

1. Sprachniveau der Teilnehmenden: Die Teilnehmenden werden bei der Ankunft in Deutschland 
noch über geringe aktive Sprachkenntnisse verfügen. Frustrationen sind beim Besuch der Berufs-
schule somit vorprogrammiert, da es in diesem Umfeld in der Regel um theoretisches Lernen und 
Hör- und Leseverstehen geht.  

→ Die Partner trafen die Entscheidung, die Teilnehmenden zunächst für die ersten sechs Mo-
nate in die Lernumgebung Betrieb zu integrieren. Die Berufsschule startete für die MobiPro-
EU-Teilnehmenden mit einem großen Block erst nach sechs Monaten im Betrieb. Zu diesem 



 

74 

Zeitpunkt konnten fast alle ein Sprachniveau vorweisen, das ihnen erlaubte, dem Unterricht 
gewinnbringend zu folgen. 

2. Zusammensetzung der Berufsschulklassen: Die Teilnehmenden suchen automatisch Kontakt zu 
jungen Menschen, die ihre Muttersprache sprechen. Dies ist für die Sicherheit (vor allem zu Beginn 
der Zeit in Deutschland) relevant und sollte nicht unterbunden werden. Jedoch laufen die Teilneh-
menden damit auch Gefahr, sich selbst auszugrenzen. In Hinsicht auf die Förderung der sprachli-
chen Entwicklung sollte es keine reinen MobiPro-EU-Klassen an den Berufsschulen geben. 

→ Die Partner entschieden, die Klassen nach Möglichkeit so zusammenzusetzen, dass mindes-
tens zwei und höchstens drei MobiPro-EU-Teilnehmende gemeinsam eine Klasse besuch-
ten. So war gewährleistet, dass diese sich in ihrer Sondersituation und mit den besonderen 
Herausforderungen nicht ganz allein vorfanden und gleichzeitig mit ihren Mitschülerinnen 
und Mitschülern in Kontakt traten. Für die Sprache und die Zugehörigkeit stellte sich dieses 
Vorgehen als sehr erfolgreich heraus. 

3. Berufsbezogene Fachsprache als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Berufsausbildung: Die 
Teilnehmenden benötigen neben dem regulären Sprachunterricht die Verknüpfung von Sprache 
und Ausbildungsinhalten. In der Berufsschule finden sich Expertinnen und Experten für beide The-
men. 

→ Die Partner entschieden, den Teilnehmenden im Rahmen des Wahlpflichtfachs von Anfang 
an die Teilnahme an einem fachlichen Stützunterricht zu ermöglichen, in dem – in Orientie-
rung an den Bedarfen der Auszubildenden – Themen aus dem jeweiligen Schulblock sprach-
lich und inhaltlich aufgearbeitet werden.  

4. Zusätzliche Unterstützung der Teilnehmenden: Die Teilnehmenden bedürfen aufgrund ihrer be-
sonderen Lebenssituation häufig zusätzlicher Alltagsberatung. Die einzelnen Partner haben meist 
nur einen begrenzten Einblick, was immer wieder zu Problemen bezüglich der Verantwortungsbe-
reiche der Partner führen kann. 

→ Um diesen möglichen Lücken vorzubeugen, entschieden die Partner hinsichtlich der beson-
deren Lebenssituation bereits im Vorfeld zusammen zu arbeiten, um so den speziellen Be-
dürfnissen ihrer Teilnehmenden gerecht zu werden. So kann wechselseitig immer wieder 
auf unterschiedliche Bereiche eingegangen und ergänzt werden. 

5. Gründe für das Engagement der Berufsschulen: Häufig haben die Träger den Eindruck, dass die 
Berufsschulen keinen Grund sehen, sich speziell für die MobiPro-EU-Teilnehmenden zu engagie-
ren. So stellt sich für die Träger immer wieder die Frage, wo man ansetzen kann, die Berufsschulen 
für eine Zusammenarbeit mit neuen Zielgruppen zu gewinnen. 

→ Die Partner aus Hamburg betonten, dass es nicht viel Überzeugung bedurfte, Lehrkräfte 
und andere Berufsschul-Akteure für MobiPro-EU zu begeistern, sobald die Thematik im Ge-
samtzusammenhang gesehen wurde: Berufsschulen leben davon, dass die Betriebe ausbil-
den. In vielen MobiPro-EU-Regionen werden Auszubildende händeringend gesucht. Die 
Auszubildenden-Zahlen gehen jedoch weiter zurück – dementsprechend sprechen die 
Hamburger Akteure auch von „Substanzerhaltung“ der Berufsschule und der Ausbildungs-
betriebe. Damit sichern u. a. auch MobiPro-EU-Teilnehmende den Berufsschullehrkräften 
ihre Arbeit. Wenn dies transparent gemacht und die Lehrkräfte mit ihren Themen mitge-
nommen werden, können sie sehr gut für die Teilnehmenden und den aktiven Einsatz im 
Rahmen des Sonderprogrammes gewonnen werden.  
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6. Engagement der Berufsschullehrkräfte: In vielen Projekten erweist sich die mangelnde eigeniniti-
ative Einbindung von Berufsschullehrkräften zu Beginn des Sonderprogramms als Problem. Viele 
fühlten sich ausgeschlossen. 

→ Die Lehrkräfte der Berufsschulen wurden bereits vor dem Start der MobiPro-EU-Projekte in 
die Planung einbezogen und konnten aktiv die Umsetzung der Projekte mitbestimmen. Dies 
führte nach Auslegung der Partner zu größerem Engagement und stärkerer Identifikation. 
Die am Erfolg der Teilnehmenden interessierten Lehrkräfte werden von den Partnern im-
mer wieder hervorgehoben. Verglichen mit vielen anderen Projekten ist dies eine große 
Besonderheit. 

Fazit: 

Die wichtigen Akteure in MobiPro-EU in die Vorbereitung und in den Verlauf der Projekte einzubinden, 
ermöglicht eine vielseitige Perspektive auf und bessere Unterstützung der Teilnehmenden. Der zu-
nächst sehr hoch erscheinende Aufwand zahlt sich – mit Blick auf die gesamte Ausbildung – aus und 
zeigt sich in den guten Erfolgsquoten.  
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Ausbildung und Integration im Betrieb  

Eine duale Ausbildung stellt auch für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, eine große 
Herausforderung dar. MobiPro-EU-Teilnehmende mit den zusätzlichen Hürden wie Sprache, fehlende 
soziale Netzwerke und schwierige Wohnungssuche haben von Beginn ihrer Zeit in Deutschland an alle 
Hände voll zu tun, um den Anforderungen, die an sie gestellt werden, gerecht zu werden.  

Neben Spracherwerb und Bewältigung der inhaltlichen und praktischen Anforderungen, die vor allem 
in der Berufsschule und im Betrieb warten, ist die soziale und berufliche Integration von Beginn der 
Ausbildung an für einen erfolgreichen Aufenthalt der Teilnehmenden in Deutschland von größter Be-
deutung. Zu dieser Integration tragen alle Akteure – unter anderem die Ausbildungsbetriebe – ihren 
Teil bei. 

Im Folgenden wird ein ausgewähltes Gute-Praxis-Beispiel mit seinen Akteuren vorgestellt. 

3. Gutes-Praxis-Beispiel Mitarbeitendenabende  

Allgemeine Informationen zum Träger und zum Ausbildungsbetrieb: 

Die Volkshochschule Göttingen Osterode (VHS) führt seit 2013 MobiPro-EU-Projekte in enger Koope-
ration mit der Industrie- und Handelskammer Hannover durch, die Initiatorin des vorgestellten Pro-
jekts war. Zurzeit ist die VHS Träger von vier MobiPro-EU-Projekten. Die 2015 und 2016 gestarteten 
Projekte „Adelante! Südniedersachsen“ und „Adelante! Göttingen 2016“ richten sich ausschließlich an 
spanische Teilnehmende mit Interesse an kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen. Wei-
terhin können sich die Teilnehmenden für Transport- und Logistik- sowie Handwerksberufe ausbilden 
lassen oder eine Ausbildung im Hotelbereich oder in der Gastronomie absolvieren. Die Teilnehmenden 
leben und arbeiten zum Teil in Göttingen und zum Teil in der Umgebung. Die vielzähligen Erfahrungen 
mit MobiPro-EU-Teilnehmenden haben die VHS gelehrt, dass die Identifikation mit dem Betrieb und 
die starke Einbindung der Teilnehmenden in den Betrieb ein wichtiger Schlüssel zum Projekterfolg sind.  

Das Sausalitos Göttingen ist eine Cocktailbar und ein Restaurant mitten im Zentrum der Stadt. Vor 
MobiPro-EU hat das Sausalitos nicht ausgebildet. Da die Geschäftsführerin des Restaurants die Idee 
sehr befürwortet und der Fachkräftemangel in der Gastronomie hoch ist, hat sich das Sausalitos als 
Betrieb 2016 entschieden, MobiPro-EU-Teilnehmende in die Ausbildung zu nehmen. Das Praxisbeispiel 
stammt aus der Arbeit des Ausbildungsbetriebs. 

Ziel: 

Die Teilnehmenden sollen durch die umfassende Integration in den Lern- und Arbeitsort eine starke 
Identifikation mit diesem entwickeln können, um sich so sicher und dazugehörig zu fühlen. Ein weiteres 
Ziel ist die Vertiefung und die Anwendung der Ausbildungsinhalte. 

Inhalt: 

Bereits im Praktikum verpflichtet das Sausalitos die Teilnehmenden, an allen Weiterbildungsmaßnah-
men für das Personal teilzunehmen. Eine dieser Weiterbildungsmaßnahmen ist der einmal monatlich 
stattfindende Mitarbeitendenabend. Zu diesem werden alle Aushilfskräfte (zumeist Studierende) so-
wie die Auszubildenden eingeladen. In lockerer Atmosphäre werden die Mitarbeitenden über Aktuel-
les im Sausalitos informiert und können Fragen stellen. 
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Im zweiten Teil der kleinen Veranstaltung erproben die Mitarbeitenden in praktischen Übungen her-
ausfordernde Aspekte aus dem Arbeitsalltag, um dann gemeinsam zu überprüfen, ob die eigenen Her-
angehensweisen angemessen sind oder modifiziert werden müssen. 

Verfahren: 

Die Mitarbeitenden sitzen im Halbkreis in einem Arbeitsraum. Die Geschäftsführerin verteilt Zettel mit 
kleinen Arbeitsaufträgen (Kellnerin/Kellner: „Du redest viel und laut“, „Du bist vollkommen lustlos“, 
„Du bist sehr hilfsbereit und geduldig“. Gast: „Du bist sehr penetrant und rufst die Kellnerin mehrere 
Male und entscheidest dich bei der Wahl deiner Speisen ständig um“, „Du bist sehr einsilbig und möch-
test offensichtlich nicht gestört werden“ etc.). Dann fordert sie je zwei Mitarbeitende auf, den Arbeits-
aufträgen folgend eine Kellner/-in-Gast-Szene nachzustellen. Die weiteren Mitarbeitenden werden be-
auftragt, die Szene genau zu beobachten. Die beiden Mitarbeitenden nehmen ihre Rollen ein und spie-
len die Szene vor. Im Anschluss daran werden zunächst sie selbst und dann auch die anderen aufge-
fordert, die Rolle der Kellnerin bzw. des Kellners zu analysieren: Was hat sie/er gut gemacht? Was 
hätte sie/er anders machen können? Habt ihr schon einmal so eine Situation erlebt? Wie seid ihr damit 
umgegangen? 

Im lockeren und sehr wertschätzenden Gespräch tauschen sich die Mitarbeitenden untereinander aus, 
geben sich gegenseitig Tipps und stellen Fragen – und haben so die Möglichkeit, aus den eigenen Feh-
lern und denen der anderen zu lernen. Für die Zusammenfassung gibt auch die Geschäftsführerin eine 
Rückmeldung und bestärkt die Mitarbeitenden in einem kundenorientierten, jedoch nicht unterwürfi-
gen Verhalten. 

Erfolgsaspekte: 

Die wertschätzende Atmosphäre und Fehlerfreundlichkeit des Mitarbeitendenabends ermöglichen ei-
nerseits einen schönen geselligen Abend, der gerade für neue MobiPro-EU-Teilnehmende an sich 
schon ein bereicherndes soziales Erlebnis darstellt. So können sie im Dialog mit den anderen Beziehun-
gen knüpfen. Zum anderen ist die Methode auch für den Ausbildungserfolg sehr zuträglich. Sich aus-
zuprobieren und dafür ohne Zeitdruck eine wertschätzende und ehrliche Rückmeldung zu erhalten, ist 
für das Erlernen bestimmter Situationen ideal. Auch sprachlich und bezüglich der Mitarbeitenden-Mo-
tivation kann dieses Angebot die Teilnehmenden stark voranbringen. 

Fazit: 

Kleine Angebote dieser Art, die einerseits die Kompetenzen der Mitarbeitenden stärken und damit 
dem Ausbildungsbetrieb zugutekommen und andererseits dem Gruppengefüge und einer positiven 
Betriebsstimmung zuträglich sind, erweisen sich als sehr gewinnbringend. Die Teilnehmenden fühlen 
sich durch ihren Betrieb verstanden, wertgeschätzt und ernst genommen. Dies erhöht die Identifika-
tion mit dem Betrieb und die Bereitschaft, sich für diesen einzusetzen. Dies schafft eine Win-win-Situ-
ation, die langfristig großen Einfluss auf die Motivation der Teilnehmenden und den Erfolg des Betrie-
bes nehmen kann.  
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Prüfungsvorbereitung 

Das Thema Prüfungsvorbereitung nimmt im Zuge der zeitlich voranschreitenden MobiPro-EU-Projekte, 
einen zunehmend wichtigen Stellenwert ein. Aufgrund von Verständnisschwierigkeiten bei Teilneh-
menden angesichts komplizierter Fragestellungen in Prüfungen (nicht aufgrund von eigentlichen 
Sprachschwierigkeiten) haben viele Träger neue Ansätze für die Teilnehmenden entwickelt. Von Fach-
sprachunterricht über Anwendung der Fachsprache mit Mentorinnen oder Mentoren bis hin zu Ver-
schiebungen des Prüfungszeitpunkts und Prüfungssimulationen durch die Kammern haben sich viele 
Methoden und Ansätze bewährt. Eines der bewährten Beispiele aus der Praxis ist die Prüfungssimula-
tion durch den Träger, die im Folgenden vorgestellt wird. 

4. Gutes-Praxis-Beispiel Prüfungssimulationen 

Allgemeine Informationen zum Träger des Gute-Praxis-Beispiels: 

Das BBZ Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe ist bereits seit der Phase der Individu-
alförderung in MobiPro-EU aktiv. Als MobiPro-EU-Projektträger entwickelt das BBZ in zwei Projekten 
u. a. im Bereich der Sprach- sowie auch der Prüfungsförderung innovative Herangehensweisen, die 
zum Erfolg der Teilnehmenden beitragen. Mangels eines passenden externen Angebots hat das BBZ 
das Werkzeug „Prüfungssimulationen“ entwickelt, das es in seinen Projekten Opening und LET’S WORK 
TOGETHER erfolgreich umsetzt. 

Ziel: 

Der erfolgreiche Ausbildungsabschluss ist höchstes Ziel im Sonderprogramm MobiPro-EU. Die Zwi-
schen- und Abschlussprüfung ist dabei eine große Hürde für die Teilnehmenden. Um die Teilnehmen-
den gut auf diesen wichtigen Meilenstein im Verlauf ihrer MobiPro-EU-Zeit vorzubereiten, erarbeitet 
das BBZ in Absprache mit den Projektpartnern geeignete Unterlagen und Vorgehensweisen für die 
Prüfungssimulationen, die adäquat auf die realen Prüfungen vorbereiten sollen und diesen sowohl 
fachlich und formal als auch sprachlich entsprechen.  

Inhalt: 

In Vorbereitung auf eine sehr realistische Prüfungssituation erarbeitet das BBZ in Abstimmung mit den 
Prüfungsausschüssen der Kammern sowie den Betrieben und Berufsschulen Unterlagen, die die 
sprachlichen, inhaltlichen und formalen Voraussetzungen analog zu echten Prüfungsmaterialien erfül-
len. 

Im zweiten Schritt werden die Teilnehmenden auf allen Ebenen, mit Unterstützung von Sprachtraine-
rinnen und Sprachtrainern sowie erfolgreichen MobiPro-EU-Absolventinnen und Absolventen, auf die 
Simulationen vorbereitet, indem  

• komplizierte Formulierungen von Prüfungsfragen erläutert, Übersetzungshilfen durchgespro-
chen und Übersetzungen gemacht werden, 

• fachliche Inhalte gelernt, abgefragt und in den Gesamtzusammenhang gestellt werden, 

• mögliche Antwortformulierungen gefunden und diskutiert werden. 
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Die Prüfungssimulationen erfolgen auf zwei Ebenen. 

Die mündliche Prüfung erfordert 

• die inhaltliche Vorbereitung und Einarbeitung der oder des Prüfenden in den Prüfungsstoff, 

• eine realitätsnahe Prüfungsumgebung und ein passendes Prüfungssetting, 

• das Einhalten der erforderlichen Formalia, 

• das Halten der Rolle durch die/den Prüfenden, 

• eine intensive Nachbesprechung/-bereitung, 

• weitere Simulationsmöglichkeiten. 

Die schriftliche Prüfung erfordert 

• eine realitätsnahe Prüfungsumgebung/ein passendes Prüfungssetting, 

• das Einhalten der erforderlichen Formalia, 

• die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben, 

• eine kompetente Korrektur, 

• eine intensive Nachbesprechung und Nach-bereitung.  

Verfahren: 

Spätestens ein halbes Jahr vor dem geplanten Prüfungszeitpunkt sollte die Vorbereitung der Prüfungs-
simulationen beginnen und fest in den Lernalltag der einzelnen Teilnehmenden, die auf die Prüfung 
zusteuern, integriert werden. Dabei sollte zunächst die Ausgangslage der Teilnehmenden analysiert 
und bei den sich anschließenden Schritten bedacht werden. Die Überprüfung, ob Prüfungsängste vor-
liegen oder andere Besonderheiten der Teilnehmenden die Umstände beeinflussen könnten, ist uner-
lässlich, um diese Spezifika in die Planung mit einzubeziehen und stets mitzudenken. 

Erfolgsaspekte: 

Die Teilnehmenden erlangen mit der Vorbereitung auf und der Teilnahme an den Prüfungssimulatio-
nen ein realistisches Bild und ein eigenes Gefühl für diesen wichtigen Aspekt ihrer Ausbildung und wie 
sie diesem gewachsen sind. Erfolgserlebnisse stärken sie, Misserfolgserlebnisse ermöglichen ihnen die 
Weiterarbeit an ihren Schwachstellen sowie eine realistische Einschätzung ihres Wissensstandes und 
ihres aktiven und passiven Sprachvermögens.  

Fazit: 

Prüfungssimulationen sind eine große Herausforderung für die umsetzende Institution. Gibt es die 
Möglichkeit, auf erfahrene Prüferinnen oder Prüfer der entsprechenden Stellen (Kammern, Berufs-
schulen) zurückzugreifen, kann dem Träger viel Arbeit erspart werden. 

Wird es jedoch notwendig, dass der Träger mit seinen Partnern und ohne Unterstützung der Kammern 
Prüfungssimulationen durchführt, können alle Akteure dabei viel lernen. 

Für die Teilnehmenden ist diese Art der Prüfungsvorbereitung – professionell umgesetzt – eine große 
Chance, sich zielführend auf die Zwischen- und vor allem Abschlussprüfungen vorzubereiten und mit 
realistischen Erwartungen in die wirkliche Prüfung zu gehen. 



 

80 

5. Gutes-Praxis-Beispiel Sprachkurs Fachwortschatz 

Allgemeine Informationen zum Träger des Gute-Praxis-Beispiels: 

Die Handwerkskammer Erfurt (HWK Erfurt) hat bereits MobiPro-EU-Teilnehmende während der Indi-
vidualförderung unterstützt. Weiterhin führt sie drei Projekte aus den MobiPro-EU-Jahrgängen 2015 
und 2016 durch, in denen junge Menschen aus Spanien und Polen in den Berufen Kraftfahrzeug-Me-
chatronikerin  und -Mechatroniker, Anlagenmechanikerin und -mechaniker für Sanitär-, Heizung- und 
Klimatechnik (SHK) sowie Metallbauerin und -bauer, Elektronikerin und Elektroniker und Energie- und 
Gebäudetechnikerin und -techniker ausgebildet werden. Bei diesen Projekten spielen u. a. der ländli-
che Raum und die Bewältigung der damit zusammenhängenden Herausforderungen eine große Rolle 
sowie die erfolgsversprechende Vorbereitung der Teilnehmenden auf Prüfungen in Verbindung mit 
Fachsprache. Diese Ansätze werden in den Projekten „TAPAS - Thüringer AusbildungsProjekt für Ar-
beitsuchende Spanier“, „TAPAS 2016 - Thüringer AusbildungsProjekt für Arbeitssuchende Spanier“ und 
„Ausbildungsinitiative Ostroleka-Erfurt“ erfolgreich umgesetzt. 

Ziel: 

Die Teilnehmenden werden durch intensive sprachliche Vorbereitung mit starkem Fokus auf die Fach-
sprache optimal auf die Zwischen- und Abschlussprüfungen im Rahmen der Ausbildung vorbereitet. 

Inhalt:  

Im Rahmen der Sprachbildung in MobiPro-EU wurde immer wieder festgestellt, dass die fortgeschrit-
tenen Teilnehmenden nur geringe Probleme mit der Alltagssprache aufweisen. Hinsichtlich der Fach-
sprache zeigen sich jedoch auch zum Zeitpunkt der Prüfungen noch relativ große Probleme. Diesen 
begegnete die HWK Erfurt mit der Einrichtung zweier „Sprachkurse Fachwortschatz“ für die Berufe 
Kraftfahrzeug-Mechatronikerin und -Mechatroniker und Anlagenmechanikerin und -mechaniker für 
Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik für Auszubildende aus Spanien. Unterrichtet werden die Teilneh-
menden durch eine Lehrkraft, die sowohl berufsfachlich als auch bezüglich der Sprachlehre entspre-
chend ausgebildet ist. Diese geht auf Bedarfe der Teilnehmenden sowie die Prüfungsbedingungen kon-
kret ein und kann sie somit angemessen auf die Prüfungen vorbereiten.  

Verfahren: 

Stets in Absprache mit den Berufsschullehrkräften, den Auszubildenden, den Dozentinnen und Dozen-
ten des Stützunterrichts und den Dozentinnen und Dozenten der überbetrieblichen Lehrunterweisung 
werden die Inhalte des „Sprachkurses Fachwortschatz“ geplant. Entsprechend dieser Absprachen wird 
der unterrichtete Fachwortschatz abgestimmt und das Vokabular, das für die spanischen Auszubilden-
den relevant ist, wiederholt und erarbeitet. 

Als Grundlage für dieses Vorgehen dienen: 

• die Schulbücher und Arbeitshefte der Auszubildenden, 

• die Zeitschrift „SBZ Monteur. SHK-Magazin für Auszubildende und Gesellen“, 

• die Fachkataloge der Berufsgruppen,  

• die Übungsbücher zur Prüfungsvorbereitung. 
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Erfolgsaspekte: 

Das Wissen der Lehrkraft um Ausbildungsinhalte und sprachliche Herausforderungen bindet zwei wich-
tige Teilaspekte in MobiPro-EU und ist somit ideal geeignet, die Teilnehmenden angemessen auf die 
Prüfungen vorzubereiten. 

Fazit: 

Der „Sprachkurs Fachwortschatz“ schließt die Lücke zwischen den Sprachkursen und den Berufsschu-
len in den MobiPro-EU-Projekten der HWK Erfurt. Hier wird das Erlernen des Instruments – der Sprache 
– verbunden mit den Fachbegriffen ermöglicht. So können offengebliebene Fragen aus dem einen und 
dem anderen Kontext im Rahmen einer neuen Lernform behandelt und mit Expertise beantwortet so-
wie darüber hinaus das Wissen intensiv angewendet werden. 
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Motivation statt Sanktionen 

Im Rahmen der regionalen und überregionalen Vernetzung in MobiPro-EU wird unter den Trägern das 
Thema Sanktionierungen von Teilnehmenden, die sich nicht an Vorgaben des Programms halten, häu-
fig diskutiert. Förderer und zahlreiche Träger bewerten die positive Bestärkung als erfolgreich und leh-
nen Druck und Sanktionen ab. 

Zu Ansätzen von Ermutigung haben die Träger bereits viele gute Ideen entwickelt, umgesetzt und zum 
Teil große Erfolge mit ihren Teilnehmenden verzeichnet. Im Folgenden wird ein Gute-Praxis-Beispiel 
zum Thema Motivation und Beteiligung der Teilnehmenden vorgestellt: 

6. Gutes-Praxis-Beispiel Mitbestimmung von Teilnehmenden 

Allgemeine Informationen zum Träger des Gute-Praxis-Beispiels: 

Die Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH hat bereits in der Individualförderung MobiPro-EU-Teil-
nehmende betreut und führt zurzeit drei Projekte aus den Jahrgängen 2015 und 2016 durch. Die Teil-
nehmenden stammen aus Spanien und absolvieren eine Ausbildung im Gastronomiegewerbe. Sankti-
onen in der Projektdurchführung haben sich als nicht gewinnbringend gezeigt, so dass die Akademie 
Überlingen auf Mitbestimmung und Achtung der Teilnehmenden setzt. Der Erfolg zeigt sich bei den 
Teilnehmenden in den Projekten MobiDortmund, MobiMünsterland und MobiGastro. 

Ziel: 

Mitbestimmung von Teilnehmenden bezieht die Teilnehmenden bezüglich ihrer Ausbildungsinhalte 
und Methoden regelmäßig in die Entscheidungsprozesse mit ein und ebnet so den Weg zum erfolgrei-
chen Ausbildungsabschluss. 

Inhalt und Beispiel: 

Die Akademie Überlingen setzt auf das Prinzip Vertrauen und beteiligt die Teilnehmenden stets an der 
Planung der Ausbildungsumsetzung. Beispielhaft ist dies bei den Ausbildungen zur Köchin/zum Koch 
und anderen Gastronomieberufen. Es beginnt bei der Frage, welche Speisen im Rahmen der Lehrplan-
vorgabe gekocht werden sollen, und endet mit gemeinsamen Sonderaktionen.  

Eine Sonderaktion als Beispiel aus der Praxis: Die Teilnehmenden der Akademie Überlingen berieten 
und entschieden am Ende ihres ersten Ausbildungsjahres in der Lerngruppe darüber, wie die Projekt-
teilnehmenden des nächsten MobiPro-EU-Jahrgangs begrüßt werden könnten. In das geplante Projekt 
sollten die neu gelernten Methoden des Kochhandwerks direkt einfließen. Sie legten gemeinsam fest, 
eine Willkommenspaella für alle neuen Teilnehmenden vorzubereiten und diese bei einer Willkom-
mensfeier feierlich zu servieren.  

Die Teilnehmenden erhielten bei diesem Vorhaben vollste Unterstützung durch die Akademie Überlin-
gen in der Ideenfindung und Planung; es wurde jedoch gemeinsam vereinbart, dass die erfolgreiche 
Umsetzung des Projekts in der Verantwortung der Teilnehmenden selbst liege.  

Das Willkommensfest wurde ein großer Erfolg und war damit Motivation genug für weitere sich an-
schließende Projekte in Eigeninitiative und -regie. Die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der 
Auszubildenden wird damit, ohne jegliche Form von Sanktionen, gestärkt.  
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Verfahren: 

Bei der Planung eines neuen Lernbereichs des Ausbildungsberufs Koch/Köchin werden im Betrieb fol-
gende Schritte gemeinsam von Lehrkräften und Auszubildenden nach der Vorstellung des Themas voll-
zogen:  

1. Die Teilnehmenden werden befragt, was ihnen zu dem vorgestellten Thema einfällt und welche 
Wünsche sie haben, die in diesem thematischen Rahmen auf jeden Fall Beachtung finden sollten. 
Diese Wünsche werden notiert. 

2. Gemeinsam wird bei der Festlegung des zuzubereitenden Gerichts entschieden, was bezüglich des 
neuen Unterrichtsinhalts (z. B. Gartechniken) gekocht und angerichtet werden soll. 

3. Die neuen Techniken und gelernten Gerichte werden im Rahmen eines selbst entwickelten Projekts 
kreativ angewendet und somit stärker verinnerlicht. Das Erfolgserlebnis ist bei diesem Lernen ein 
wichtiger Faktor. Projekte können dabei zum Beispiel Kochabende mit anderen Projektteilnehmen-
den und deutschen Auszubildenden, eine Menüentwicklung für das Lernrestaurant oder ähnliches 
sein. 

Dabei wird von Trägerseite stets beachtet: 

• Fragen und Zwischenfragen sind erwünscht; falsche Fragen gibt es nicht. 

• Die gute Stimmung der Gruppe wird im Alltag gefördert: Zufriedene Menschen arbeiten bes-
ser. 

• Projekte, die aus der Umsetzung des Lehrplans heraus entstehen, sind stets willkommen. 

• Der passende Rahmen für die Umsetzung der Projekte schafft der Träger. 

Erfolgsaspekt: 

Die Begegnung der Teilnehmenden auf Augenhöhe und das Ernstnehmen ihrer Bedarfe und Vorstel-
lungen durch den Träger ist die Grundvoraussetzung für das Gelingen dieses Ansatzes. Die Förderung 
der Eigenverantwortung ist auch bei Gruppen-Freizeit-Angeboten ersichtlich, die von den älteren Aus-
zubildenden selbst gestaltet wird.  

Fazit: 

Sanktionen üben Druck aus und belasten tendenziell das Vertrauen von Teilnehmenden in ihren Trä-
ger. Wird jedoch stark auf Vertrauen gesetzt und den Teilnehmenden gleichzeitig die Eigenverantwort-
lichkeit für ihr Tun vermittelt, ist es möglich und notwendig, die Interessen und Wünsche der Teilneh-
menden in die tägliche Arbeit mit einzubeziehen. Dafür bedarf es flexibler und vertrauender anleiten-
der Personen und einer wertschätzenden, geregelten Kommunikationsstruktur zwischen allen Betei-
ligten; dann sind die Teilnehmenden häufig bereit, sehr viel mehr und besser zu leisten und sich das 
Gelernte nachhaltiger zu merken. Der Mehraufwand für die Träger kann bei diesem Vorgehen bzw. 
dieser Haltung gegenüber den Teilnehmenden bei konsequenter Durchsetzung des Ansatzes langfristig 
relativ gering gehalten werden, da die Teilnehmenden schnell Verantwortung für viele Prozesse über-
nehmen. 
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Elternarbeit  

Die Einbeziehung der Eltern in die Umsetzung der MobiPro-EU-Projekte hat sich im Laufe der Zeit als 
ein immer wichtigerer Faktor für einen erfolgreichen Projektverlauf erwiesen – und häufig steht und 
fällt mit der Einschätzung der Eltern das Engagement der Teilnehmenden. Aus diesem Grunde sind die 
aktive Elternansprache und das Eingehen auf die Bedarfe und Sorgen der Eltern zu wichtigen Elemen-
ten der MobiPro-EU-Arbeit geworden und nehmen bei manchen Trägern einen hohen Stellenwert ein. 
Die Praxis zeigt: Eltern – vor allem von jüngeren oder sehr behüteten Teilnehmenden – mit Vertrauen 
in das Projekt und seine Akteuren, ermutigen ihre Kinder auch in Krisenzeiten zu Engagement und 
Durchhaltevermögen; Eltern, die keinen Bezug zum Projekt und der Ausbildung ihrer Kinder in 
Deutschland aufbauen konnten, versuchen häufig, ihre Kinder zur Rückkehr zu bewegen. Elternarbeit 
ist dementsprechend essenziell und sollte als ein Teilaspekt der erfolgreichen Ausbildung der Teilneh-
menden bedacht und einbezogen werden. 

7. Gutes-Praxis-Beispiel Elternabende vor und während der MobiPro-EU-Zeit 

Allgemeine Informationen zum Träger des Gute-Praxis-Beispiels: 

PractiGo führt seit 2015 insgesamt vier Projekte im Rahmen des Sonderprogramms in den Berufsfel-
dern Technik, Pflege, Hotel- und Gaststättengewerbe und Logistik durch. Mit „Handel im Wandel“ und 
drei Projekten „Moin Espana“ (für verschiedene Berufsfelder) betreut PractiGo gemeinsam mit vielen 
aktiven Partnern Teilnehmende aus Spanien und setzt MobiPro-EU mit verschiedensten kreativen An-
sätzen um. So entwickelte PractiGo den Ansatz „Elternabende“, der sich – im Gegensatz zu vielen an-
deren Projekten – nicht nur auf die Vorbereitung der Ausbildung der Teilnehmenden im Rahmen von 
MobiPro-EU beschränkt, sondern kontinuierliches Instrument der Teilnehmendenbindung im Verlauf 
der Projekte ist. 

Ziele: 

Das Konzept „Elternabende“ soll den Eltern der MobiPro-EU-Teilnehmenden während der gesamten 
Laufzeit des Projekts den Mehrwert einer Ausbildung und eines Ausbildungsabschlusses in Deutsch-
land vermitteln und sie mit ihren Ängsten und Sorgen bezüglich ihrer Kinder auffangen und begleiten. 
Auf diesem Wege soll Identifikation mit den Projekten und Vertrauen in die Akteure entstehen. Eltern 
können so positiver Motor für ihre Kinder sein und den erfolgreichen Ausbildungsabschluss positiv 
beeinflussen. 

Inhalt: 

In der Elternarbeit sieht PractiGo zwei unterschiedliche Stränge, die es zu bedienen gilt: Zum einen soll 
den Eltern Wissen über die Berufsausbildung und die Betreuung ihrer Kinder in Deutschland vermittelt 
werden, um den Sinn und das Ziel des Projekts einordnen und verstehen zu können. Zum anderen geht 
es darum, eine Bindung und ein Vertrauensverhältnis der Eltern zum Träger aufzubauen, sodass auch 
in schwierigeren Zeiten, die eine Ausbildung mit sich bringt, die Sicherheit bei den Eltern erhalten 
bleibt und sie ihre Kinder zur Fortsetzung der Ausbildung in Deutschland ermutigen können.  

Während der erste Strang zwei elementare Punkte vor und während der Teilnahme an MobiPro-EU 
betrifft, besteht der zweite Strang im kontinuierlichen Kontakthalten und dem sich aufbauenden Ver-
trauen zwischen Eltern und Trägern. Alle Maßnahmen mit den Eltern setzen entweder das Einverständ-
nis oder die Nichtvolljährigkeit der Teilnehmenden voraus. 
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1. Strang: Diesen bilden die „Elternabende“, die vor der Ausbildungszeit im Herkunftsland (in der 
Regel sogar vor Beginn des Sprachkurses) und im Laufe der Zeit im Herkunftsland oder in 
Deutschland erfolgen. 

Erster Elternabend vor oder während des Sprachkurses im Herkunftsland hält zu den folgen-
den Aspekten Auskunft für die Eltern bereit: 

• Sinn, Inhalt und Umfang der dualen Ausbildung in Deutschland 

• Informationen zu den Ausbildungsbetrieben 

• finanzielle Aspekte, Ausbildungsgehalt und Bedeutung dessen 

• Bedeutung von Sprache und Sprachlernverfahren 

• Betreuung(smöglichkeiten) und Sicherheit der Teilnehmenden 

• Heimfahrten, Freizeitangebote, Wohnen, Zielregion 

• Zukunftsperspektiven in Deutschland und im Herkunftsland 

Zweiter Elternabend nach dem ersten Ausbildungsjahr: 

• Rekapitulation Sinn, Inhalt, Umfang und Ausbildungsgehalt der dualen Ausbildung in 
Deutschland 

• Stand der Teilnehmenden 

• Herausforderungen und Erfolge der Teilnehmenden 

• Fotos und Berichte von gemeinsamen Aktionen, besonderen Gegebenheiten 

• Austauschmöglichkeiten (auch angeleitet) für die Eltern untereinander 

• Zeit für Fragen 

2. Strang: Diesen bilden während der gesamten Ausbildungszeit 

• die unregelmäßigen individuellen Kontaktaufnahmen der Träger mit den Eltern (E-Mails, 
bei Bedarf und Möglichkeit Vor-Ort-Besuche, Skype- und Telefongespräche, Einladungen 
bei Besuchen der Eltern in Deutschland etc.), 

• die regelmäßigen Informationen des Trägers an alle am Projekt beteiligten Eltern 
(Newsletter, digitale Austauschforen, etc.).  

Verfahren: 

Die Elternabende finden zweimal (ggf. häufiger) im Laufe eines Projekts statt. In der Regel erfolgt der 
erste Elternabend im Herkunftsland mit möglichst kurzen Wegen für die Eltern. 

Der zweite Elternabend kann im Herkunftsland erfolgen (dies ist leichter zu planen und umzusetzen), 
kann jedoch auch in Deutschland in der Zielregion der Teilnehmenden stattfinden. In diesem Fall muss 
dieser sehr langfristig geplant werden; weiterhin müssen angemessene und geeignete Alternativen für 
diejenigen Eltern, die den Elternabend in Deutschland nicht besuchen können, angeboten werden. 

Erst das kontinuierliche parallel verlaufende Kontakthalten des zweiten Stranges ergibt eine effektive 
und sinnbringende Elternarbeit. 
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Erfolgsaspekte: 

Die Elternabende und die Elternarbeit im Allgemeinen können viel Einfluss auf das Durchhaltevermö-
gen der Teilnehmenden nehmen. Die Eltern können  

• motivierend agieren, 

• bei Fragen Antworten liefern, 

• mitsteuernd Nachfragen stellen, 

• Begeisterung erwecken und unterstützen, 

• Zweifel verwerfen, 

• Vorteile für die Zukunft der Teilnehmenden aufzeigen. 

Fazit: 

Viele Teilnehmende sind noch sehr jung; eine Mehrzahl hat bis zu Beginn des Projekts in Deutschland 
noch bei den Eltern gelebt. Die Eltern nehmen dementsprechend großen Einfluss auf die Zukunftspla-
nung der Kinder und sind bei dieser sehr relevante Akteure. Die Eltern bei der Umsetzung der erfolg-
reichen Ausbildung ihrer Kinder einzubinden und ihnen aufgrund der wichtigen Rolle, die sie einneh-
men, auch im Projekt einen Platz einzuräumen, erweist sich als sehr hilfreich. Mit ihrer aktiven Teil-
nahme wird MobiPro-EU zu einem Projekt, das sowohl in Deutschland als auch im Herkunftsland vo-
rangetrieben und unterstützt wird.  
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Ländlicher Raum  

Das Thema „spezielle Herausforderungen in ländlichen Regionen“ wird bei den Vernetzungstreffen 
stets stark diskutiert. Junge Teilnehmende aus der EU ziehen zumeist ein städtisches Umfeld dem länd-
lichen vor. Gründe dafür sind neben der allgemeinen Attraktivität von Städten finanzieller (teure Fahr-
karten des öffentlichen Nahverkehr bzw. eingeschränkte Erreichbarkeiten zu verschiedenen Lernor-
ten), organisatorischer (lange und komplizierte Anfahrtswege) und sozialer (wenig Freizeitmöglichkei-
ten, wenig soziale Anbindung, kaum kulturelle Angebote) Art. Viele Träger versuchen diesem Trend 
Angebote entgegenzusetzen, die so attraktiv für die Teilnehmenden sind, dass das Bleiben im ländli-
chen Raum leichtfällt. Im Folgenden wird dazu ein ausgewähltes Gute-Praxis-Beispiel vorgestellt. 

8. Gutes-Praxis-Beispiel Sprachkurs im Betrieb  

Allgemeine Informationen zum Träger und zum Ausbildungsbetrieb 

Q-PRINTS&SERVICE ist durchführender Träger zweier MobiPro-EU-Projekte aus den Jahrgängen 2015 
und 2016, u. a. im Bereich der Hotel- und Restaurantberufe und in der Region Nord-Schwarzwald an-
gesiedelt. Die Erreichbarkeit und Betreuung der Teilnehmenden auf allen Ebenen stellt aufgrund der 
regionalen Gegebenheiten eine große Herausforderung dar, der gemeinsam mit dem Ausbildungsbe-
trieb Hotel Waldachtal im Waldachtal-Lützenhardt über einen innovativen Ansatz begegnet wird. 

Ziel: 

Der Ansatz „Sprachkurs im Betrieb“ soll die im ländlichen Raum häufig übliche finanzielle, organisato-
rische und soziale Zusatzbelastung von Teilnehmenden langfristig überwinden, indem Lernorte zusam-
mengelegt werden.  

Idee, Umsetzung und Inhalt: 

Der relativ junge Ausbildungsbetrieb Hotel Waldachtal im Waldachtal-Lützenhardt begegnet dem 
grundlegenden Problem des ländlichen Raums „Erreichbarkeit und Logistik“ und dem damit verbun-
denen finanziellen und zeitlichen Mehraufwand für MobiPro-EU-Teilnehmende mit einer innovativen 
Maßnahme: Die für die Auszubildenden schwer zu erreichende Sprachschule kommt für die Durchfüh-
rung des Sprachkurses in den Ausbildungsbetrieb. Damit fällt der diesbezügliche finanzielle und orga-
nisatorische Mehraufwand für die Teilnehmenden weg. Auch zeitlich bedeutet dies eine hohe Erspar-
nis: Um in die nächste Stadt zu kommen, fahren Busse nur sporadisch und die Teilnehmenden mussten 
zuvor mitunter bis zu zwei Stunden Fahrtzeit in Kauf nehmen. Der Vorteil liegt auf beiden Seiten: Die 
Teilnehmenden müssen nur wenig Zeit für den Sprachkurs in ihrer Freizeit einplanen, der Betrieb kann 
den Sprachkurs außerhalb der Arbeitszeit anbieten und die Dienstpläne der Auszubildenden entspre-
chend anpassen. Folgende erforderliche Schritte für die Durchführung dieser Zusammenlegung von 
Sprachschule und Betrieb sind zu berücksichtigen: 

• Die Auswahl geeigneter Räume, die ausreichend medial/materiell ausgestattet sind 

• die Zeitfenster für Ausbildung und Sprachkurs 

• die Abstimmung der Partner zwischen Berufsschulblöcken und Urlaub 

• die inhaltlichen, auf Ausbildungsinhalte abgestimmten, Schwerpunkte des Sprachkurses. 

Als Hotel stellt der Ausbildungsbetrieb auch Wohnraum vor Ort zur Verfügung, womit ein weiteres 
typisches Problem im ländlichen Raum gelöst wurde. 



 

88 

Verfahren: 

Für die Umsetzung dieses Vorgehens bedarf es einer sehr engen Zusammenarbeit und stets sehr zeiti-
gen Abstimmung der beteiligten Partner über terminliche und inhaltliche Aspekte. Entscheidend dabei 
ist auch die regelmäßige Absprache über die Leistungen und Bedarfe der Teilnehmenden in den Berei-
chen Sprache und Ausbildung. 

Dafür werden Lehr- und Ausbildungspläne aufeinander abgestimmt, Absprachen der betreffenden 
Fachlehrkräfte getroffen, Hospitationen ermöglicht, gemeinsam zusätzliche (oder verpflichtende) An-
gebote entwickelt und Fehlzeiten abgeglichen. 

Erfolgsaspekte: 

Die Vorteile des Gute-Praxis-Beispiels „Sprachkurs im Betrieb“ sind folgende: 

• Die Anfahrtswege zum Sprachkurs entfallen (Ersparnis der Fahrtkosten und -wege) – insofern 
gibt es so gut wie keine Fehlzeiten. 

• Die Teilnehmenden haben eine enorme Zeitersparnis, die ihnen mehr Freiraum zum Lernen 
und für Freizeitaktivitäten verschafft. 

• Der Betrieb schafft den Unterrichtsraum und die -materialien und hat somit direkten Einblick 
in und Einfluss auf Lerninhalte und -umgebung. 

• Der Betrieb erhält direkt Einblick in Anwesenheit und Sprachentwicklung der Teilnehmenden 
und kann in Kontakt mit der Sprachlehrkraft den Defiziten entgegenwirken und den Erfolgen 
positiv bestärkend begegnen. 

• Ein alleiniger Lernort fördert eine enge Mitarbeitendenbindung zwischen Betrieb und Teilneh-
menden. 

• Aufgrund der kurzen Wege in der Absprache zwischen Sprachlehrkraft, Kümmerer und Betrieb 
ist für alle Partner ein intensiver Einblick in individuelle Förderpläne und die Ausbildungsent-
wicklungen möglich. 

• Der Betrieb kann gezielt auf Förderbedarf (auch im Bereich der persönlichen Problemlagen) 
hinweisen. 

• Die Verknüpfung der sprachlichen und ausbildungsinhaltlichen Lerninhalte ist gegeben. 

Fazit: 

Der ländliche Raum wird in MobiPro-EU häufig als ein benachteiligtes Umfeld für die Projektumsetzung 
empfunden. Die Vorteile, die sich durch die Verbindung und Zusammenlegung von Lernorten ergeben, 
sind nicht nur für den ländlichen Raum ein großer Gewinn.  
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Übertragbares Beispiel der Begleitung in die duale Berufsausbildung 

MobiPro-EU leistet als Vorreiter-Programm viele Anregungen für die Umsetzung von ähnlichen Pro-
jektvorhaben in anderen Zusammenhängen. Jedoch liefern auch viele andere Projekte und Initiativen 
wertvolle Ideen, u. a. in den Bereichen Spracherwerb, sozialpädagogische Unterstützung, Zusammen-
arbeit mit Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen, für die Umsetzung der MobiPro-EU-Projekte und 
ihre Träger.  

Eines dieser Gute-Praxis-Beispiele im Rahmen der Berufsorientierung und Ausbildungsvorbereitung für 
junge Migrantinnen und Migranten sowie jungen Geflüchteten wird im Folgenden vorgestellt: 

9. Gutes-Praxis-Beispiel Sprachförderung und Ausbildungsvorbereitung  

Rahmen und umsetzende Stelle: Das Hamburger Institut für berufliche Bildung  

Die bereits seit dem Schuljahr 2014/15 in einem bundesweit einmaligen Modell in Hamburg erprobte 
„Dualisierte Ausbildungsvorbereitung für Migrantinnen und Migranten (AvM-Dual)“ mit integrierter 
betrieblicher Sprachförderung wurde ab Februar 2016 das Regelangebot für alle neuzugewanderten 
Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren in Hamburg – und zwar unabhängig von ihrem Aufenthalts-
status.  

Ziel: 

Das Angebot ziel darauf ab, junge Migranteninnen und Migranten sowie Geflüchtete sprachlich, struk-
turell, praktisch und inhaltlich so vorzubereiten, dass sie für eine duale Ausbildung in Hamburg optimal 
vorbereitet und ab Ausbildungsbeginn den Anforderungen auf allen Ebenen gewachsen sind. Weiter-
hin dient das Verfahren der Überprüfung durch die Teilnehmenden selbst, ob die Auswahl des Ausbil-
dungsberufs den eigenen Fähigkeiten und Interessen entspricht. 

Inhalt und Verfahren: 

Die bisherige Halbtagsschule wurde schrittweise von einem ganztägigen Schulangebot abgelöst, das 
neben intensiver Sprachförderung und Schulunterricht an drei Tagen in der Woche auch ein umfang-
reiches Betriebspraktikum an zwei Tagen in der Woche beinhaltet. Dadurch lernen die jugendlichen 
Geflüchteten die Arbeitswelt, das duale Ausbildungssystem „made in Germany“ und Hamburgs Be-
triebe kennen, und sie können direkt in der Praxis tätig werden. Die Schulklassen wurden auf 14 bis 15 
Schülerinnen und Schüler verkleinert, um die Jugendlichen besser auf den noch fehlenden Haupt- oder 
Realschulabschluss und den Übergang in eine Ausbildung vorzubereiten. Die Hamburger Wirtschaft 
stellt für das neue Angebot schrittweise Praktikumsplätze für Neuzugewanderte zur Verfügung. Vor 
Ort werden sie vom Ausbildungspersonal der Betriebe und von betrieblichen Integrationsbegleiterin-
nen und -begleitern unterstützt. 

Dabei wird ein besonderer Fokus auf das Erlernen und Anwenden von ausbildungsvorbereitender 
Fachsprache gerichtet. 
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Erfolgsaspekte: 

Das Bündel an Maßnahmen von AvM Dual entspricht den aktuellen Erkenntnissen aus der Übergangs-
forschung, dass besonders Praktika, das Nachholen von Schulabschlüssen und eine kontinuierliche Be-
gleitung die Übergänge in Ausbildung befördern.2 

Fazit: 

Das Beispiel zeigt die Verknüpfung von Ansätzen, die bei Anwendung im Rahmen des Sonderpro-
gramms MobiPro-EU ebenfalls positive Auswirkungen nehmen könnten. Die Verbindung von Sprach-
lernen und praktischem Lernen ganztägig an einem Lernort, bestenfalls am Lernort Betrieb, intensiviert 
die Berufsorientierung und Ausbildungsvorbereitung, vereinfacht die Begleitung der jungen Teilneh-
menden und öffnet erfolgreich den Zugang zur dualen Ausbildung.  

 

  

                                                           
2 Bundesinstitut für Berufsbildung, 2017: Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2017. Informationen und Ana-
lysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. Bonn, S. 473. 
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Anhang 1: Tagungsprogramm 

Bundesweites Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2017  
Werkstatt der Kulturen Berlin, 21. März 2017  

Moderation:  Alke Wierth (taz-Redakteurin) 

09:00 Uhr Ankunft und Registrierung  

10:00 Uhr Begrüßung durch das  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Vanessa Ahuja  
(Bundesministerium für Arbeit         
und Soziales) 

10:15 Uhr Bericht aus dem Evaluationsprojekt –  
Schwerpunkt Abbruchprävention  

Prof. Dr. Bernhard Boockmann  
(Institut für Angewandte Wirtschafts-
forschung) 
Marco Puxi (ISG Institut für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik GmbH) 

11:00 Uhr Einführung in die Arbeitsweise der Informations- 
und Austauschangebote 

Alke Wierth (Moderatorin) 

11:15 Uhr Informations- und Austauschangebote Alle 

 1 Motivation statt Sanktionen Svea Probst (Creos Lernideen und  
Beratung GmbH) 

 2 Innovative Ansätze für den berufsbezogenen 
Deutschsprachunterricht 

Britta Martin (BBZ Berufsbildungszent-
rum Augsburg der Lehmbaugruppe 
gGmbH) 

 3 MobiPro-EU, aus den Erfahrungen lernen. Strate-
gieworkshop zur Akquise von Auszubildenden 

Carsten Haack und Jutta Seiling  
(Handwerkskammer Münster) 

 4 Wie geht es weiter nach MobiPro-EU? Nutzen der 
Erfahrung aus MobiPro-EU für neue Projekte 

Karin Nagel (BBQ Berufliche Bildung 
gGmbH)  
Kathrin Riemann (TIBOR Gesellschaft 
für Bildung, Beratung und Vermittlung 
mbH) 

 5 Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Prüfungs-
vorbereitung: Welche Möglichkeiten bestehen im 
Rahmen von MobiPro-EU, den Besuch der Berufs-
schule erfolgreich zu gestalten? 

Tilman Betz (BMAS)  
Sarah Jeske (bbw Akademie für Be-
triebswirtschaftliche Weiterbildung 
GmbH)  
Dr. Lena Sundheimer (ZAV) 

 6 Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit von 
Betrieben und Teilnehmenden 

Sarah Stark (CJD Homburg/Saar 
gGmbH) 

 7 Unterstützung bei der Abbruchvermeidung Bernardus Hauptmeijer (Internationa-
ler Personal Service der BA) 

 8 Methoden in der pädagogischen Arbeit und der 
Abbruchprävention 

Ilonka Brill und Karin Topper 
(AAU e. V. Nürnberg) 

 9 Bedingungen und Möglichkeiten der Berufsausbil-
dung für Geflüchtete. Überblick und Erfahrungs-
austausch  

Dr. Anne von Oswald und Dr. Christian 
Pfeffer-Hoffmann (IQ-Fachstelle Ein-
wanderung) 
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12:45 Uhr Mittagspause und Vernetzungs-Lunch  

13:45 Uhr Podiumsgespräch: Herausforderungen und Erfolgsfakto-
ren für den Verlauf und Abschluss der Berufsausbildung 
sowie Perspektiven für die Integration in den Arbeits-
markt 

Nagore Aierdi (OSZ-Gastgewerbe Bril-
lat-Savarin-Schule) 
Ilaria Corà (Leonardo Royal Hotel, 
MobiPro-EU-Teilnehmende) 
Dalibor Kaurin (Wandt Spedition 
Transportberatung GmbH, MobiPro-
EU-Teilnehmender) 
David Gelabert-Gomez (AWO – Soziale 
Dienste gGmbH – Westmecklenburg, 
MobiPro-EU-Absolvent) 
Axel Mielke (AWO – Soziale Dienste 
gGmbH – Westmecklenburg) 
Frank Nelles (Bäckerei F. und S. Nelles 
GmbH) 
Kristiyan Valin (Bäckerei F. und S. Nel-
les GmbH, MobiPro-EU-Absolvent) 
Adalbert Wandt (Wandt Spedition 
Transportberatung GmbH, Bundesver-
band Güterkraftverkehr Logistik und 
Entsorgung) 

14:40 Uhr Zwischenverwendungsnachweisprüfungen: Hinweise 
und Erkenntnisse aus den vertieften Prüfungen 

Susanne Starke-Schmidt (Operativer 
Service der Agentur für Arbeit Köln) 

15:00 Uhr Kaffeepause und Markt der Möglichkeiten  

15:30 Uhr Austausch im Plenum: MobiPro-EU als Impuls – Initiati-
ven und Fördermöglichkeiten in der EU-grenzüberschrei-
tenden Berufsausbildung und Fachkräftegewinnung 

Torben Böhle (bbf sustain GmbH) 
Dr. Rolf Kunsch (IMA Magdeburg) 
Mathias Schönenberger (IHK Magde-
burg) 
Klaus Schumacher (ABCHumboldt) 
Torsten Temmeyer (IHK Hannover) 

16:45 Uhr Verabschiedung durch die 
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 

Dr. Carsten Klein  
(Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung der Bundesagentur für Arbeit) 

17:00 Uhr Ende der Veranstaltung  
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Anhang 2: Übersicht der Workshops 

Die neun Workshops/Austauschforen auf dem Bundesweiten Vernetzungstreffen MobiPro-EU 2017 wur-
den von Akteuren sowie Expertinnen und Experten entwickelt und geleitet, deren tägliche Arbeit im Zu-
sammenhang mit dem Sonderprogramm MobiPro-EU steht.  

Workshops Moderation 

Workshop 1: Motivation statt Sanktionen  Svea Probst  
Creos Lernideen und Beratung GmbH 

Workshop 2: Innovative Ansätze für den berufsbezo-
genen Deutschsprachunterricht 

Britta Martin  
BBZ Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbau-
gruppe gGmbH 

Workshop 3: MobiPro-EU, aus den Erfahrungen ler-
nen. Strategieworkshop zur Akquise von Auszubilden-
den 

Carsten Haack  
Jutta Seiling  
Handwerkskammer Münster 

Workshop 4: Wie geht es weiter nach MobiPro-EU? 
Nutzen der Erfahrung aus MobiPro-EU für neue Pro-
jekte 

Karin Nagel  
BBQ Berufliche Bildung GmbH 

Kathrin Riemann  
TIBOR Gesellschaft für Bildung, Beratung und Ver-
mittlung mbH 

Workshop 5: Zusammenarbeit mit Berufsschulen und 
Prüfungsvorbereitung: Welche Möglichkeiten beste-
hen im Rahmen von MobiPro-EU, den Besuch der Be-
rufsschule erfolgreich zu gestalten? 

Tilman Betz  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Sarah Jeske  
bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiter-
bildung GmbH 

Dr. Lena Sundheimer  
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bunde-
sagentur für Arbeit 

Workshop 6: Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit 
von Betrieben und Teilnehmenden 

Sarah Stark  
CJD Homburg/Saar gGmbH 

Workshop 7: Unterstützung bei der Abbruchvermei-
dung 

Bernardus Hauptmeijer  
Internationaler Personalservice der Bundesagentur 
für Arbeit 

Workshop 8: Methoden in der pädagogischen Arbeit 
und der Abbruchprävention 

Ilonka Brill 
Karin Topper 
AAU e. V. Nürnberg 

Workshop 9: Bedingungen und Möglichkeiten der Be-
rufsausbildung für Geflüchtete. Überblick und Erfah-
rungsaustausch 

Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann 
Dr. Anne von Oswald  
Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung 
gemeinnützige GmbH 
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Anhang 3: Teilnehmendenliste3 

# Titel Vorname Name Institution E-Mail 

1.  Vanessa Ahuja Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales IIa@bmas.bund.de 

2.  Carmen Álvarez- 
Cienfuegos Rico Botschaft von Spanien Alemania@meyss.es/carmen. 

alvarez-cienfuegos@meyss.es 

3.  Peter Ande Bildungspark Heilbronn- 
Franken gGmbH peter.ande@bildungspark.de 

4.  Gertraude Anders OSZ Gastgewerbe gertraude.anders@osz- 
gastgewerbe.de 

5.  Madlen Bär HEC Bildungsakademie GmbH m.baer@hec-ba.de 

6.  Mathias Bär 
Zentrale Auslands- und  

Fachvermittlung der  
Bundesagentur für Arbeit 

ZAV-IPS-Bayern@ 
arbeitsagentur.de 

7.  Sonja Basjmeleh Handwerkskammer Hamburg,  
IQ Netzwerk Hamburg - NOBI 

Sonja.Basjmeleh@ 
hwk-hamburg.de 

8.  Katja Bellmann Euro-Schulen GmbH,  
Euro-Schulen Dresden-Meißen bellmann.katja@eso.de 

9.  Tilman Betz Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales IIa6@bmas.bund.de 

10.  Dirk Biesenbach Bio Konditorei Tillmann GmbH biesenbach@ 
tillmannkonditorei.de 

11.  Alessandra Bilotti bbw Akademie für Betriebswirt-
schaftliche Weiterbildung GmbH 

Alessandra.Bilotti@ 
bbw-akademie.de 

12.  Michael Binder Handwerkskammer  
Braunschweig-Lüneburg-Stade binder@hwk-bls.de 

13.  Henry Birner Ländliche Erwachsenenbildung 
Thüringen e. V. henry.birner@leb.de 

14.  Jennifer Blachford Operativer Service der  
Agentur für Arbeit Köln mobiprojekte@arbeitsagentur.de 

15.  Torben Böhle bbf sustain GmbH torben.boehle@bbf-sustain.de 

16.  Sarah Böhmler Handwerkskammer Reutlingen sarah.boehmler@ 
hwk-reutlingen.de 

17. Prof. 
Dr. Bernhard Boockmann Institut für Angewandte  

Wirtschaftsforschung e. V. (IAW) bernhard.boockmann@iaw.edu 

18.  Hans-
Joachim Borchert ABU Akademie für Berufsförde-

rung und Umschulung gGmbH borchert@abu-ggmbh.de 

19.  Reinhard Böttcher Grone-Bildungszentrum Berlin 
gGmbH r.boettcher@grone.de 

20. Dr. Askim Bozkurt Berufsförderungswerk der Bauin-
dustrie NRW gGmbH (BFW NRW) a.bozkurt@bauindustrie-nrw.de 

                                                           
3 Die Teilnehmendenliste enthält ausschließlich Daten von Teilnehmenden, die ihre schriftliche Zustimmung zur 
Veröffentlichung im Rahmen der Tagungsdokumentation erteilt haben. 

mailto:IIa@bmas.bund.de
mailto:Alemania@meyss.es/carmen
mailto:peter.ande@bildungspark.de
mailto:gertraude.anders@osz-
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21.  Stephan Brömling Akademie Klausenhof gGmbH broemling@akademie- 
klausenhof.de 

22.  Stefanie Brunn Handwerkskammer Lübeck sbrunn@hwk-luebeck.de 

23.  Theresa Buhrke Bildungswerk der Wirtschaft  
Sachsen-Anhalt e. V. theresa.buhrke@bwsa-group.de 

24.  Monika Burkard Kolping-Bildungswerk  
Württemberg e. V. monika.burkard@kbw-gruppe.de 

25.  Melanie Campbell 
Verein zur Berufsförderung der 

Bauwirtschaft Nord e. V. 
(VBB Nord) 

campbell@bau-abc-rostrup.de 

26.  Gabriela Carrillo  
Rodríguez Caritasverband Hannover e. V. g.carrillo-rodriguez@ 

caritas-hannover.de 

27.  Maria Casan Volkshochschule  
Göttingen Osterode gGmbH m.casan@vhs-goettingen.de 

28. Dr. Sonya Dase RKW Bremen GmbH dase@rkw-bremen.de 

29.  Ángel de Goya  
Castroverde Botschaft von Spanien Alemania@meyss.es 

30.  Sarah Denzel Akademie Überlingen  
N. Glasmeyer GmbH mobipro@a-ue.de 

31.  Claudia Deppe 
IN VIA Katholischer Verband für 

Mädchen- und Frauensozialarbeit 
Köln e. V. 

claudia.deppe@invia-koeln.de 

32.  Brigitte Dindelli Region Ostbrandenburg brigitte.dindelli@hwk-freiburg.de 

33.  Maëlle Dubois Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH m.dubois@minor-kontor.de 

34.  Norbert Eckstein Handwerkskammer  
Südthüringen BTZ Rohr-Kloster norbert.eckstein@btz-rohr.de 

35.  Farid El Kholy Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales IIa6@bmas.bund.de 

36.  Bernd Engel WBS TRAINING AG Bernd.Engel@wbstraining.de 

37.  Mathias Ernst 
Zentrale Auslands- und  

Fachvermittlung der  
Bundesagentur für Arbeit 

ZAV-IPS-Berlin_Brandenburg@ 
arbeitsagentur.de 

38.  Emilia Fabianczyk Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH e.fabianczyk@minor-kontor.de 

39.  Katja Feldmer Akademie Überlingen  
Verwaltungs-GmbH k.feldmer@a-ue.de 

40.  Grit Fenner Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH g.fenner@minor-kontor.de 

41.  Christine Fermin Handwerkskammer Freiburg christine.fermin@hwk-freiburg.de 

42.  Elisa Fernández  
Fariña Sozialwerk Dürener Christen e.fernandez@ 

sozialwerk-dueren.de 
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43.  Christian Ficker Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH cf@pscherer-online.de 

44.  Friedhelm Fiedler Victor's Betreuungsdienste  
Brandenburg GmbH friedhelm.fiedler@victors.de 

45.  Jessica Flemming 
Bildungswerk der Baden- 

Württembergischen  
Wirtschaft e. V. 

flemming.jessica@biwe.de 

46.  Ulrich Folger Kreishandwerkerschaft  
LeerWittmund / bbf sustain GmbH ulrich.folger@bbf-sustain.de 

47.  Karen  
Valeska Frasch Kolping-Bildungswerk  

Württemberg e. V. frasch@kbw-gruppe.de 

48.  Jana Frenzel Bildungsverbund Thüringer  
Unternehmen e. V. frenzel@bvtu.de 

49.  Matthias Friedetzky Liebenau Berufsbildungswerk  
gemeinnützige GmbH 

matthias.friedetzky@ 
stiftung-liebenau.de 

50.  Svetlana Fuchs Liebenau Berufsbildungswerk  
gemeinnützige GmbH 

svetlana.fuchs@ 
stiftung-liebenau.de 

51.  Leonie Füeß Kolping-Bildungswerk  
Württemberg e. V. fueess@kbw-gruppe.de 

52.  José Gayarre 
Academia Española de Formación- 

Spanische Weiterbildungs- 
akademie e. V. (AEF) 

jose.gayarre@aef-bonn.de 

53.  Carla Glajcar FARE gGmbH carla.glajcar@fare-ggmbh.de 

54.  Susanne Graf moveo gemeinnützige GmbH graf@moveo-gmbh.de 

55.  Aiko Grön Bildungswerk der  
Hessischen Wirtschaft e. V. groen.aiko@bwhw.de 

56.  Sabine Groß CJD Homburg/Saar gGmbH sabine.gross@cjd.de 

57.  Jane Großenbach TIBOR Gesellschaft für Bildung,  
Beratung und Vermittlung mbH j.grossenbach@tibor.eu 

58.  Verena Hajunga WBS TRAINING AG verena.hajunga@wbstraining.de 

59.  André Harke 
SBW Aus- und  

Fortbildungsgesellschaft für  
Wirtschaft und Verwaltung mbH 

mobipro@sbw-bildung.de 

60.  Steffen Häßler Bildungszentrum Saalfeld GmbH s.haessler@bz-saalfeld.de 

61.  Bernardus Hauptmeijer 
Zentrale Auslands- und  

Fachvermittlung der  
Bundesagentur für Arbeit 

ZAV-IPS-Berlin_Brandenburg@ 
arbeitsagentur.de 

62.  Astrid Heesch Q-PRINTS&SERVICE gGMBH heesch@q-printsandservice.de 

63.  Bernd Heiden AGENTUR DER WIRTSCHAFT heiden@adwi.de 

64.  Nadia Heimann bbw Akademie für Betriebswirt-
schaftliche Weiterbildung GmbH 

nadia.heimann@ 
bbw-akademie.de 

mailto:mobipro@sbw-bildung.de
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65.  Kristian Henschel Euro-Schulen Chemnitz Henschel.Kristian@eso.de 

66.  Gabriele Henschke Gesellschaft für Arbeit und  
Soziales (GefAS) e. V. pek@gefas-ev.de 

67.  Bastian Hermanns Handwerkskammer zu Köln hermanns@hwk-koeln.de 

68.  Heike Gröbel Handwerkskammer Koblenz heike.groebel@hwk-koblenz.de 

69.  Peggy Hildebrand Gesellschaft für innovative  
Beschäftigung mbH p.hildebrand@gib-ludwigslust.de 

70.  Nadine Hintze RegioVision GmbH Schwerin hintze@regiovision-sn.de 

71.  Angelika Hirsch 
SBW Aus- und  

Fortbildungsgesellschaft für  
Wirtschaft und Verwaltung mbH 

angelikahirsch@sbw-bildung.de 

72.  Kerstin Hollwedel PractiGo GmbH kerstin.hollwedel@practigo.com 

73.  Sarah Jeske bbw Akademie für Betriebswirt-
schaftliche Weiterbildung GmbH sarah.jeske@bbw-akademie.de 

74.  Melanie Junge Handwerkskammer Erfurt mjunge@hwk-erfurt.de 

75. Dr. Lenore Kahler ARBEIT UND LEBEN Thüringen kahler@arbeitundleben- 
thueringen.de 

76.  Sabine Kaiser Euro-Schulen West-Thüringen 
GmbH, Euro-Schulen Pößneck Kaiser.sabine@eso.de 

77. Dr. Artur Kalnins 
Academia Española de Formación- 

Spanische Weiterbildungs- 
akademie e. V. (AEF) 

kalnins@aef-bonn.de 

78.  Inga Kappel Minor – Wissenschaft  
Gesellschaft mbH i.kappel@minor-kontor.de 

79.  Karsten Kläge bbw Akademie für Betriebswirt-
schaftliche Weiterbildung GmbH 

Karsten.Klaege@ 
bbw-akademie.de 

80. Dr. Carsten Klein 
Zentrale Auslands- und  

Fachvermittlung der  
Bundesagentur für Arbeit 

ZAV.Buero-der- 
Geschaeftsfuehrung@ 

arbeitsagentur.de 

81.  Marion Koschwitz Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH m.koschwitz@minor-kontor.de 

82.  Anastasia Kousidou 
Verein für Internationale  

Jugendarbeit e. V.,  
Landesverein Württemberg 

kousidou@vij-wuerttemberg.de 

83.  Ursula Kraft Volkshochschule  
Göttingen Osterode gGmbH u.kraft@vhs-goettingen.de 

84.  Deborah Kroef Bundesfachzentrum Metall und 
Technik Northeim gGmbH 

deborah.kroef@ 
metallhandwerk.de 

85.  Claudius Kruse ZukunftPlus e. V. claudius.kruse@zukunftplus.org 

86. Dr. Jenny Kuhlmann Minor – Wissenschaft  
Gesellschaft mbH 

j.kuhlmann@ 
minor-wissenschaft.de 
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87.  Kader Laçin Minor – Wissenschaft  
Gesellschaft mbH k.lacin@minor-wissenschaft.de 

88.  Heike Lamolla HEC Bildungsakademie GmbH buchhaltung@hec-ba.de 

89.  Christine Lindmeier Private Berufsakademie für Aus- 
und Weiterbildung Passau gGmbH c.lindmeier@bap-passau.de 

90.  Gabriele Littau Euro-Schulen Leipzig GmbH littau.gabriele@eso.de 

91.  Nadine Magit Q-PRINTS&SERVICE gGMBH magit@q-printsandservice.de 

92.  Gabriele Maibohm RegioVision GmbH Schwerin maibohm@regiovision-sn.de 

93.  Britta Martin BBZ Berufsbildungszentrum Augs-
burg der Lehmbaugruppe gGmbH britta.martin@bbz-augsburg.de 

94.  Martina Klepek Handwerkskammer Frankfurt  
(Oder) – Region Ostbrandenburg martina.klepek@hwk-ff.de 

95.  Cristina Marugán 
Güémez Botschaft von Spanien Alemania@meyss.es 

cristina.marugan@meyss.es 

96.  Janine Mayr Bildungswerk der Bayerischen 
Wirtschaft (bbw) gGmbH janine.mayr@bbw.de 

97.  Elisabeth Mayr dialoge SBL GmbH mobipro@dialoge.com 

98.  Monika Mester PractiGo GmbH monika.mester@practigo.com 

99.  Ellen Mettke Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH e.mettke@minor-kontor.de 

100.  Axel Mielke AWO Soziale Dienste gGmbH- 
Westmecklenburg info@awo-schwerin.de 

101.  Isabel Moreno  
Salamaña 

Zentrale Auslands- und  
Fachvermittlung der  

Bundesagentur für Arbeit 

Isabel.Moreno-Salamana@ 
arbeitsagentur.de 

102.  Elmar Mühlenbein Stiftung Bildung & Handwerk elmar.muehlenbein@s-b-h.de 

103.  Markus Müller VHS Papenburg gGmbH markus.mueller@ 
vhs-papenburg.de 

104.  Matea Mustapić Kreishandwerkerschaft  
LeerWittmund / bbf sustain matea.mustapic@bbf-sustain.de 

105.  Karin Nagel BBQ Berufliche Bildung gGmbH nagel.karin@biwe-bbq.de 

106.  Frank Nelles Bäckerei Nelles frank.nelles@baeckerei-nelles.de 

107.  Sven Niebelschütz Werkstätten Stadtkirchenverband 
Hannover gGmbH 

sven.niebelschuetz@ 
westa-hannover.de 

108.  Paulina Olszewska Minor – Wissenschaft  
Gesellschaft mbH mp.olszewska@gmail.com 

mailto:Alemania@meyss.es/
mailto:info@awo-schwerin.de
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109.  Paula Palacios Blasco bbw Akademie für Betriebswirt-
schaftliche Weiterbildung GmbH 

paula.palacios@bbw-akademie.de 
ppalacios@iberika.de 

110.  Jolanda Palanga BBZ Berufsbildungszentrum  
Augsburg & Schwaben gGmbH jolanda.palanga@bbz-augsburg.de 

111.  Alena Peters 
Grone-Bildungszentrum für Quali-

fizierung und Integration  
Hamburg GmbH –gemeinnützig– 

a.peters@grone.de 

112. Dr. Christian Pfeffer- 
Hoffmann 

Minor – Wissenschaft  
Gesellschaft mbH c.pfeffer@minor-wissenschaft.de 

113.  Oliver Pleschke Handwerkskammer Chemnitz o.pleschke@hwk-chemnitz.de 

114.  Gergana Popova Handwerkskammer Cottbus popova@hwk-cottbus.de 

115.  Svea Probst Creos Lernideen und Beratung 
GmbH s.probst@creos.de 

116.  Marco Puxi 
ISG Institut für Sozialforschung 
und Gesellschaftspolitik GmbH, 

ISG-Büro Berlin 
puxi@isg-institut.de 

117.  Adolfo Ramirez CJD Homburg/Saar gGmbH adolfo.ramirez@cjd.de 

118.  Peter Rech Kreishandwerkerschaft  
Höxter/Warburg rech@kh-hx.de 

119.  Jürgen Richter ASG - Anerkannte  
Schulgesellschaft mbH richter.j@gesa-ag.de 

120.  Mandy Richter Euro-Schulen West-Thüringen 
GmbH, Euro-Schulen Pößneck richter.mandy@eso.de 

121.  Mandy Richter Bildungswerk BAU Hessen- 
Thüringen e. V. richter@biw-bau.de 

123.  Kathrin Riemann TIBOR Gesellschaft für Bildung, Be-
ratung und Vermittlung mbH k.riemann@tibor.eu 

124.  Barbara Rinas Berufsausbildungszentrum (BAZ) 
e. V. Selbelang BAZeV@t-online.de 

125.  Friederike Rohlmann 
Grone-Bildungszentrum für Quali-
fizierung und Integration Hamburg 

GmbH –gemeinnützig– 
f.rohlmann@grone.de 

126.  Ullrich Romankiewicz Deutsche Angestellten-Akademie 
GmbH – DAA Finsterwalde ullrich.romankiewicz@daa.de 

127.  Christof Ruppin WBS TRAINING AG Christof.Ruppin@wbstraining.de 

128.  Stefan Rütten dialoge SBL GmbH stefan.ruetten@dialoge.com 

129.  Janine Sacher VHS-Bildungswerk GmbH Janine.Sacher@vhsbw.de 

130.  Francisca Sánchez 
Manzanares Caritasverband Hannover e. V. f.sanchez-manzanares@ 

caritas-hannover.de 

131.  Udo Sauer Handwerkskammer Dresden info@hwk-dresden.de 

mailto:paula.palacios@bbw-akademie.de
mailto:paula.palacios@bbw-akademie.de
mailto:BAZeV@t-online.de
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132.  Cheryn Schaffer Kreishandwerkerschaft  
Waldeck-Frankenberg schaffer@bfh-korbach.de 

133.  Sandra Schirmer moveo gemeinnützige GmbH sandra.schirmer@ 
moveo-bewegt.de 

134.  Elisabeth Schlappa Kolping-Bildungszentren  
Südwestfalen GmbH 

elisabeth.schlappa@ 
kolping-paderborn.de 

135.  Sabina Schlinke 
Zentrale Auslands- und  

Fachvermittlung der  
Bundesagentur für Arbeit 

ZAV.EURES-NCO@ 
arbeitsagentur.de 

136.  Birgit Schmid Gesellschaft für Schulungen &  
Informatiosdienstleistungen mbH schmidb@gsi-schulungen.de 

137.  Marcel Schmidt Euro-Schulen GmbH,  
Euro-Schulen Dresden-Meißen schmidt.marcel@eso.de 

138.  Dunja Schneider minipreneure Zentrum gGmbH info@europatriates.eu 

139.  Marc  
Oliver Schneider PractiGo GmbH oliver.schneider@practigo.com 

140.  Mathias Schönenberger Industrie- und  
Handelskammer Magdeburg 

schoenenberger@ 
magdeburg.ihk.de 

141.  Hans Schreiber Gesellschaft für  
Bildung und Beruf e. V. schreiber@gbb-gruppe.de 

142.  Klaus Schumacher Humboldt, Communicación  
Intercultural (ABCHumboldt) kschumacher@abchumboldt.com 

143.  Heinz Schwager BBQ Berufliche Bildung gGmbH schwager.heinz@biwe-bbq.de 

144.  Jutta Seiling Handwerkskammer Münster jutta.seiling@hwk-muenster.de 

145.  Helga Sieglin-Kohler Kreisjugendring Esslingen e. V. helga.kohler@kjr-esslingen.de 

146.  Karin Sitter GiB mbH Ludwigslust k.sitter@gib-ludwigslust.de 

147.  Simone Solka Bundesministerium für  
Arbeit und Soziales IIa6@bmas.bund.de 

148.  Stephanie Sperling Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH s.sperling@minor-kontor.de 

149.  Jacek Splawinski Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH j.splawinski@minor-kontor.de 

150.  Andreas Stamer Handwerkskammer  
Braunschweig-Lüneburg-Stade stamer@hwk-bls.de 

151.  Sarah Stark CJD Homburg Saar gGmbH sarah.stark@cjd.de 

152.  Susanne Starke-Schmidt Operativer Service der  
Agentur für Arbeit Köln mobiprojekte@arbeitsagentur.de 

153.  Frank Stein WBS TRAINING AG Frank.Stein@wbstraining.de 

mailto:schmidb@gsi-schulungen.de
mailto:info@europatriates.eu
mailto:stamer@hwk-bls.de
mailto:Frank.Stein@wbstraining.de
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154.  Patrick D. Stellberg AWO-Altenpflegeschule 
Burghaun/Fulda 

Patrick.stellberg@ 
aps-awo-nordhessen.de 

155.  Anna Stephan Handwerkskammer Potsdam anna.stephan@hwkpotsdam.de 

156.  Lars Stüber Heidelberger Dienste gGmbH stueber@hddienste.de 

157.  Karina Suderow Bildungswerk der Wirtschaft  
Sachsen-Anhalt e. V. Karina.Suderow@bwsa-group.de 

158. Dr. Lena Sundheimer 
Zentrale Auslands- und  

Fachvermittlung der  
Bundesagentur für Arbeit 

ZAV.EURES-NCO@ 
arbeitsagentur.de 

159.  Magdalena Szypa Handwerkskammer Erfurt mszypa@hwk-erfurt.de 

160.  Torsten Temmeyer Caritasverband Hannover e. V. temmeyer@hannover.ihk.de 

161.  Johannes Thiele bbw Bildungszentrum  
Ostbrandenburg GmbH 

johannes.thiele@ 
bbw-ostbrandenburg.de 

162.  Lars Thießen bbf sustain GmbH lars.thiessen@bbf-sustain.de 

163. Dr. Jutta Thinesse- 
Demel bildungsagentur GmbH td@bildungsagentur.info 

164.  Katharina Tögel Bildungswerk der Sächsischen 
Wirtschaft gGmbH katharina.toegel@bsw-mail.de 

165.  Silke Tollmien 
Bildungsvereinigung  
ARBEIT UND LEBEN  

Niedersachsen Süd gGmbH 
silke.tollmien@aul-nds.info 

166.  Karin Topper AAU e. V. Nürnberg karin.topper@aauev.de 

167.  Norbert Trenkle AAU e. V. Nürnberg norbert.trenkle@aauev.de 

168.  Lena Ullrich Ullrich Akademie GmbH lena.ullrich@ullrich-gruppe.de 

169.  Dina Ulrich Koordinierungsstelle  
IQ Netzwerk Brandenburg 

Dina.Ulrich@ 
MASGF.Brandenburg.de 

170.  Kirstin v. Graefe Institut für Berufsbildung und So-
zialmanagement IBS gGmbH – IQ 

kirstin.vongraefe@ 
ibs-thueringen.de 

171.  Victoria Vega Rosado Humboldt, Communicación  
Intercultural (ABCHumboldt) vvega@abchumboldt.com 

172. Dr. Anne von Oswald Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH a.oswald@minor-kontor.de 

173. Dr. Katrin Wagner Euro-Schulen Sachsen-Anhalt Süd 
GmbH, Euro-Schulen Halle wagner.katrin@eso.de 

174.  Katja Wagner VHS-Bildungswerk GmbH,  
Zweigniederlassung Thüringen katja.wagner@vhsbw.de 

175.  Annelie Walter-Zeyer Handwerkskammer der Pfalz awalter-zeyer@hwk-pfalz.de 

mailto:norbert.trenkle@aauev.de
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176.  Jan Walther Deutsche Angestellten- 
Akademie GmbH jan.walther@daa.de 

177.  Adalbert Wandt 

WANDT Spedition  
Transportberatung Braunschweig, 
Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung (BGL) e. V. 

a.wandt@wandt.de 

178.  Peggy Wanske VHS-Bildungswerk GmbH peggy.wanske@vhsbw.de 

179.  Thomas Weerts 
Verein zur Berufsförderung der 

Bauwirtschaft Nord e. V.  
(VBB Nord) 

weerts@bau-abc-rostrup.de 

180.  Veronika Wegrad-Paul 
SBW Aus- und  

Fortbildungsgesellschaft für  
Wirtschaft und Verwaltung mbH 

veronikawegrad@sbw-bildung.de 
info@sbw-bildung.de 

181.  Katharina Weiner Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH k.weiner@minor-kontor.de 

182.  Claudia Wesseler 
BUS GmbH, Osnabrück  

(Berufsbildungs- u. Servicezent-
rum des Osnabrücker Handwerks) 

wesseler@bus-gmbh.de 

183.  Alke Wierth Taz Berlin-Redaktion Wierth@taz.de 

184.  Andrea Wisotzki Gewerkstatt gGmbH wisotzki@gewerkstatt.de 

185.  Peter Wolzien 
Institut für Marktwirtschaft  

gemeinnützige GmbH –  
Geschäftsstelle Stralsund 

p.wolzien@ima-wissen.de 

186.  Izabela Zak Handwerkskammer  
Südthüringen BTZ Rohr-Kloster izabela.zak@btz-rohr.de 

187.  Rena Zetzsche La Red – Vernetzung und  
Integration e. V. zetzsche@la-red.eu 

188.  Daniel Ziegener Minor – Projektkontor für  
Bildung und Forschung gGmbH d.ziegener@minor-kontor.de 

189.  Branka Zivotic 
BUS GmbH, Osnabrück  

(Berufsbildungs- u. Servicezent-
rum des Osnabrücker Handwerks) 

zivotic@bus-gmbh.de 

190.  Ingo Zumpe ABU Akademie für Berufsförde-
rung und Umschulung gGmbH zumpe@abu-ggmbh.de 
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Impressum 

Seit dem 12. Januar 2016 koordiniert das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ge-
förderte Vernetzungsprojekt MobiPro-EU im Rahmen des bundesfinanzierten „Sonderprogramms zur 
Förderung der beruflichen Mobilität von ausbildungsinteressierten Jugendlichen aus Europa (MobiPro-
EU)“ den Vernetzungsprozess zwischen den am Sonderprogramm beteiligten und weiteren Akteuren.  

Darüber hinaus unterstützt es den Qualitätsentwicklungs- und -sicherungsprozess der Fachgruppe 
Qualitätssicherung MobiPro-EU, in deren Rahmen bereits Allgemeine Qualitätsstandards und Fach-
standards bei der Umsetzung von Projekten im Rahmen des Sonderprogramms durch MobiPro-EU-
Projektträger entwickelt wurden. Derzeit befinden sich weitere spezifische Fachstandards in der Pla-
nung. 

Die Fachgruppe sowie die Begleitung des gesamten Prozesses der Qualitätssicherung und -entwicklung 
wird von der Fachstelle Einwanderung organisiert, die im Rahmen des Förderprogramms Integration 
durch Qualifizierung (IQ) vom BMAS gefördert wird. 

Beide, die Fachstelle Einwanderung und das Vernetzungsprojekt MobiPro-EU, sind bei Minor ansässig. 

Konzept und Realisation: Inga Kappel, Dr. Jenny Kuhlmann, Dr. Anne von Oswald  
Gestaltung: Paulina Olszewska, Markel Anasagasti Intxausti, Kader Laçin, Wolfgang Stärke 
Fotos: Minor  
Druck: LASERLINE Berlin 
Stand: Oktober 2017 

 
Minor – Wissenschaft Gesellschaft mbH 
Vernetzungsprojekt MobiPro-EU 
Alt-Moabit 73 
10555 Berlin 
www.minor-wissenschaft.de 
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