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Ve ra n s t a l t u n g e n

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
2. Quartal 2016 im Überblick
Start am 25.04.2016
jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr
Kooperative Führung heute
Fortbildung in Modulen

16.06.2016
von 14:00 bis 18:00 Uhr
Kita-Finanzierung –
(K)ein Buch mit 7 Siegeln

Referent: Andreas Sandmann,
Systemischer Coach, Supervisor und
Organisationsentwickler

Referent: Thomas Bauer,
Betriebswirt der Sozialwirtschaft,
Verwaltungsleiter Kastanienhof

27.04.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Buchhaltung und BWL
für Nicht-Kaufleute
Restplätze!!!

12.07.2016
jeweils von 9:30 bis 13:00 Uhr
Entwicklung eines QM-Handbuchs
Fortbildung in Modulen

Referent: Sven Mischok,
Dipl.-Sozialpädagoge, Bankkaufmann

12.04.2016
von 9:00 bis 16:30 Uhr
Bewerbungsgespräche
kompetent und
zielorientiert führen
Referent: Sven Hinrichsen,
Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor

14.04.2016
von 9:00 bis 13:00 Uhr
Umgang mit Tod und Trauer
Referenten: Martina Gripp, pädagogische Leitung Trauernde Kinder S-H,
Angelika Streu-Kappas, Trauerbegleiterin
Trauernde Kinder S-H

19.04.2016
von 16:00 bis 18:00 Uhr
Datenschutz in kleinen Vereinen
Referentin: Marion Ernst,
Rechtsanwältin

24.04.2016
von 9:30 bis 16:00 Uhr
Case Management - Jugendhilfe
Vertiefungsseminar
Referentin: Sonja Lentz-Marohn,
Dipl.-Sozialpädagogin,
Systemische Beraterin

31.05.2016
von 9:00 bis 16:30 Uhr
Kommunikation am Telefon
Referent: Christian Struck,
Dipl.-Soziologe, Kommunikationsberater,
Systemischer Berater

Aufbau von Hilfe-, Förderund Betreuungsplänen
Referent: Bernd Prezewowsky,
Dipl.-Psychologe

15.06.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Existenzsicherung für Flüchtlinge
AsylbLG, SGB II oder SBG XII
Referent: Claudius Voigt
24

Fachtag Flüchtlinge
Der PARITÄTISCHE sondierte gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen
Handlungsfelder
S. 4/5

Handlungsfelder
Arbeit, Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge,
Frauen
S. 6-10

Bunt und vielfältig
sind die Aufgaben in
der Flüchtlingshilfe

Referentin: Alexandra Arnold,
Dipl.-Pädagogin

03.06.2016
von 9:00 bis 14:00 Uhr

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Referent: Ute von Bargen-Sauer,
Systemische Organisationsberaterin,
EFQM-Assessorin

18.05.2016
von 9:30 bis 15:30 Uhr
Unterstützte Kommunikation

02.06.2016
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Nr. 1.2016

Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein e. V.
Zum Brook 4 · 24143 Kiel

Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie
eine Anmeldebestätigung und ggf.
Rechnung von uns. Den Zahlungseingang der Teilnahmegebühr erwarten
wir vor dem Beginn der Veranstaltung.
Veranstaltung kostenpflichtig

Anmeldung:
Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per
Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org
oder per Fax unter 0431/5602-78

Interview
Torsten Döring –
Vertreter des Flüchtlingsbeauftragten
S. 12
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Mehr Flüchtlinge – mehr BFD

ie Flüchtlingshilfe und die Flüchtlingspolitik sind derzeit nicht einheitlich. Hier
Licht, dort Schatten.
Während die Flüchtlingshilfe in Schleswig-Holstein – auf der Ebene des Bundeslandes und seiner Kreise und Kommunen – gut läuft, sieht es auf der Ebene der Bundes- und EU-Politik düster aus. Hier Willkommenskultur – dort Asylpaket I, II und III.
Hier ‚Integration vom ersten Tag an‘, dort Segregation.
Seit Jahren gibt es in Schleswig-Holstein zwischen den Organisationen der
Flüchtlingshilfe und dem PARITÄTISCHEN als Dachverband
sowie den offiziellen Stellen in Regierung, Politik und
Verwaltung eine verhältnismäßig gute und mitunter streitbare Zusammenarbeit im positiven und konstruktiven Sinne.
Einiges konnte erreicht werden; so zum Beispiel die
Abschaffung der Residenzpflicht oder die Schließung des
Abschiebungsgefängnisses. Nicht selten blicken Akteure der
Flüchtlingspolitik aus anderen Bundesländern mit Anerkennung Richtung Norden.
Krystyna Michalski,
Höhepunkt dieser Politik ist die Etablierung der WillkomFachreferentin
menskultur im Rahmen des Flüchtlingspaktes im Mai letzten
für Migration und
Jahres. Der PARITÄTISCHE und einige seiner MitgliedsorFlüchtlinge
ganisationen zählen zu den Unterzeichnern des Paktes –
propagiert wurde „Integration von Anfang an“.
Doch auf den Ebenen des Bundes und der EU zeigen sich eine Abschottungs- und
Abschreckungspolitik, die weder der „Integration von Anfang an“ oder gar der Willkommenskultur dienen will!
Neu ist die Aufteilung der Flüchtlinge in Personen mit einer positiven Bleibeperspektive (Iran, Syrien, Eritrea und Irak) oder negativen, z.B. Afghanistan oder
Tschetschenien.
Die Folgen dieser Zuordnung sind für die Betroffenen aber auch für die Fachkräfte
in der Flüchtlingssozialarbeit sowie für das Ehrenamt verheerend. Die Ungewissheit
und die Perspektivlosigkeit sind für die Betroffenen schwer auszuhalten. Die Angst
vor Abschiebung macht sich breit. Viele, und insbesondere die Menschen aus den
sogenannten sicheren Herkunftsländern, tauchen unter – dabei handelt es sich auch
um Familien mit Kindern.
Der PARITÄTISCHE tut alles dafür, dass die Flüchtlingshilfe in Schleswig-Holstein
ihren humanitären Auftrag umsetzen kann. So sind wir ständig im Gespräch mit
Politik und unseren Mitgliedsorganisationen, um zu fordern und zu unterstützen.
Gleichzeitig fällt es schwer, die dunklen Seiten der Flüchtlingspolitik zu ignorieren.

Führung
einer KiTa

Die Arbeitshilfe zur
Führung einer
Kindertageseinrichtung.
Umfangreiche Loseblattsammlung für
Träger und Führungskräfte in KiTas.
Zahlreiche Anleitungen und
Checklisten.
Aus dem Inhalt:
Unterlagen für den Betrieb
einer KiTa
Unterlagen des Trägers
Betriebskosten und
Finanzverwaltung
Pädagogische Fachkräfte
Kinder
79,- Euro zzgl. Versand
buettner@paritaet-sh.org
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Mehr BFD-Plätze in der Flüchtlingshilfe und für Flüchtlinge

Veranstaltungen

Übersicht Fortbildungen des
PARITÄTISCHEN 2. Quartal 2016
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Personalqualifizierungen/Fortbildungen
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Flüchtlinge: Jetzt ist die Soziale Arbeit gefordert

D

ie Menschen sind da! Im Jahr 2015 wurden insgesamt 35.100 Asylanträge in Schleswig-Holstein gestellt. Hinter jedem einzelnen
Antrag steckt eine Geschichte, eine Flucht und der Bedarf nach Hilfe in einem fremden Land.
Die Herausforderungen an die Soziale Arbeit sind umfänglich und komplex: Kein Bereich der Sozialen Arbeit, der nicht nachgefragt
wird und kaum ein Flüchtling, der nur einen Bedarf hat. Neben den Themen Spracherwerb, Bildung, KiTa, Arbeit, Unterkunft und soziale
Integration sind es Probleme wie traumatisierende Gewalterfahrungen, medizinische Versorgung, geschlechtsspezifische Fragen… die
für eine hohe Komplexität sorgen. Dazu kommt immer noch die Herausforderung der hohen Zahl. Der PARITÄTISCHE ist im engen
Austausch mit seinen Mitgliedsorganisationen, um die Handlungsfelder zu sondieren.

bei nicht nur um hehre Fernziele gehen
kann, sondern auch konkrete Bedingungen
aufgegriffen werden müssen. So berichteten viele Mitgliedsorganisationen von einer

Hausaufgaben für alle
Fachtag ‚Flüchtlingshilfe‘

D

ie Ersthelfer packen die Zelte ein, die
Feldküchen werden abgebaut und die
Zahl der ankommenden Menschen sinkt.
Flüchtlingsthema zu Ende? „Die Unterstützung geflüchteter Menschen und deren
Integration in unsere Gesellschaft ist ein
Thema, das alle Bereiche der Sozialen Arbeit
berührt,“ so Vorstand Günter Ernst-Basten in
der Begrüßung.
Die Menschen, die im Laufe des letzten
Jahres in Schleswig-Holstein ankamen sind
immer noch bei uns. Und sie bringen vielfältige Aufgaben für die Soziale Arbeit mit.
Vielfach sind Einrichtungen vor Ort plötzlich
mit Fragestellungen konfrontiert, die man
aus dem eigenen fachlichen Kontext gar
nicht vermutet hatte.
Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein
lud seine Mitgliedsorganisationen zu einem
Fachtag ‚Flüchtlingshilfe‘ ein, um die zukünftige Aufgabenstellung zu sondieren. Dabei
sollten möglichst konkrete Forderungen
und Aufgaben benannt werden. Ziel des
Tages war es die unterschiedlichen Wahrnehmungen aus der praktischen Arbeit,
aber auch auf der Ebene des Landesverbandes miteinander auszutauschen und zu
gemeinsamen Fragestellungen zukommen.
Für die Soziale Arbeit sollten die Herausforderungen und Möglichkeiten in der
Flüchtlingshilfe aufgezeigt werden.
„Wir sind alle in einem Lernprozess.
Sagen Sie uns, was sie brauchen, um vor Ort
eine gute Arbeit in der Flüchtlingshilfe leisten zu können“, so Ernst-Basten. Hier gab es
letztlich ‚Hausaufgaben‘ für alle, denn auch
der Landesverband erhielt von den anwesenden Mitgliedsorganisationen klare ‚todo’s‘ in sein Aufgabenheft geschrieben.
In fünf Workshops wurden die unterschiedlichen Aufgabenfelder jeweils im
Tandem – eine Fachreferentin und

Fachreferent des Landesverbandes und eine
Expertin bzw. Expertin aus den Mitgliedsorganisationen – bearbeitet.
Ziel aller Integration ist die Vermittlung
in eine auskömmliche Arbeit. Gleichzeit ist
Arbeit wiederum Chance auf gesellschaftliche Integration. In einem gut besuchten
Workshop wurden die schon laufenden
Bemühungen um Integration in und Vermittlung von Arbeit beschrieben. Projekte
wie ‚Mehr Land-in-Sicht‘ und die Arbeit der

jährigen unbegleiteten Flüchtlinge schon in
den Einrichtungen der Jugendhilfe angekommen, so wird sich die große Nachfrage
nach Kindergartenplätzen absehbar erst
noch einstellen. In einer engagierten
Diskussion wurde versucht, Quantität mit
Qualität in Einklang zu bringen. Es erscheint
wie die Quadratur des Kreises: Wie können
Bildungsauftrag, Qualitätsoffensive und
Inklusion mit zu erwartenden Gruppengrößen jenseits der bisherigen Standards in
Einklang gebracht werden? Wie sollen
Flüchtlingskinder im Vorschulalter mit den
gleichen Qualitätsstandards integriert werden, wenn die Decke eigentlich jetzt schon
an jedem Ende zu kurz ist? „Es gibt ein großes Spannungsfeld zwischen dem Anspruch, ‚Angebote für alle zu schaffen‘ und
unseren Qualitätsstandards,“ so Ingrid Kohlschmitt, Geschäftsführerin, wendepunkt e.V.,
Elmshorn.

"Integration braucht auch kreative Idee gegen die
Langeweile gerade in ländlichen Regionen."
Matthias Albold, Förderpädagoge und Künstler
beim Sprach-und Kulturmobil im Umland von Kiel

starken Langeweile in den Erstaufnahmeeinrichtungen: Wer nach erfolgreicher
Flucht keine Angebote wie Sprachkurse,
Schule oder Praktika erhält, fällt in ein tiefes
Loch. „Wir müssen mit kreativen Ideen die
Langeweile in den Einrichtungen überwinden“, so Mattias Albold vom Sprach- und
Kulturmobil.
Die Aufnahme der vielen Flüchtlinge
in Deutschland wurde von einer beeindruckenden Welle der Hilfsbereitschaft auf

„Die vielen rechtlichen Hürden im Bereich Arbeit
verlangen nach kreativen Lösungen.“ Birgit
Schmitt, Referentin für Personal und
Konzeptentwicklung, DHB e.V.

Integrationsfachdienste wurden vorgestellt. Gleichzeitig wurden daran die Defizite der bisherigen Bemühungen aufgezeigt. Es ist allerdings kein fachliches Problem zu beklagen, sondern vielmehr ein
bürokratisches: „Die vielen rechtlichen
Hürden im Bereich Arbeit verlangen nach
kreativen Lösungen,“ so Birgit Schmitt,
Referentin für Personal und Konzeptentwicklung, Deutscher Hausfrauen Bund e.V.
Ein ebenfalls zentrales Thema, dass auch
mit einem Mengenproblem zu kämpfen hat
bzw. absehbar haben wird, ist der Bereich
Kinder und Jugendliche. Sind die minder-

„Für nachhaltiges, freiwilliges Engagement in der
Flüchtlingshilfe brauchen wir gute unterstützende
Strukturen und Angebote.“ Lena Middendorf,
Projektleiterin, Lebenshilfe Ostholstein
„Es gibt ein großes Spannungsfeld zwischen dem
Anspruch, ‚Angebote für alle zu schaffen‘ und unseren Qualitätsstandards.“ Ingrid Kohlschmitt,
Geschäftsführerin, wendepunkt e.V., Elmshorn.

Der Workshop ‚Hilfen zur Gesellschaftlichen Integration‘ beschäftigte sich mit der
Teilhabe der Flüchtlingen am gesellschaftlichen Leben. Es wurde deutlich, dass es hier-

in der Flüchtlingshilfe brauchen wir gute
unterstützende Strukturen und Angebote.“
Lena Middendorf, Projektleiterin bei der
Lebenshilfe Ostholstein. Dieser Workshop
entwickelte unterschiedliche Ideen, um die
wichtige Ressource Ehrenamt dauerhaft
einzubinden.
In Workshop 5 ging es speziell um Frauen. Auch wenn die Frauen in Begleitung
ihrer Familien kommen, so verlangen sie
doch besondere Beachtung. Durch die
patriarchalen Strukturen in ihren Kernfamilien kommen individuelle Rechte und

allen Ebenen getragen. Nun zeichnet sich
ab, dass die weitere Integration der Flüchtlinge ohne die Arbeit und das Engagement
von Ehrenamtlern nicht zu leisten sein
wird. Die Frage ist also, wie die Menschen
vor Ort in ihrem Engagement gestärkt und
bei der ‚Stange gehalten‘ werden können.
„Für nachhaltiges, freiwilliges Engagement

„Frauenspezifische Probleme werden oftmals noch
nicht mitgedacht.“ Nurcan Kurun, Geschäftsführerin, TIO e.V. Kiel

Schutzbedürfnisse von Frauen oft zu kurz.
So werden Frauen oftmals nicht einzeln
angehört und erhalten in der Regel keine
eigenständige Bescheinigung über die
Meldung als Asylsuchende (BüMA). Das
macht die Frau abhängig von ihrem
Ehemann. „Frauenspezifische Probleme
werden oftmals noch nicht mitgedacht“,
bemängelte Nurcan Kurun, Geschäftsführerin, Treff und Informationsort für MigrantInnen TIO e.V. Kiel. Hier musste man allerdings erkennen, dass sich viele Belange
von Frauen nur über die bundespolitische
Ebene lösen lassen. Der PARITÄTISCHE hat
aber zugesagt, sich dieser Aufgabe in seiner
Lobbyarbeit zu stellen.
Flankiert wurde der Fachtag von einem
einleitenden Vortrag des stellvertretenden
Flüchtlingsbeauftragten, Torsten Döhring
und einer umfassenden Darstellung der
unterschiedlichen Förderquellen durch die
Leiterin des Referats ‚Finanzierung‘ Ursula
Albrecht. Döhring (s. auch Interview auf
Seite 12) bot einleitend einen Überblick
über die aktuelle Gesetzeslage und die
Flüchtlingssituation in Schleswig-Holstein.
Dabei musste er – selbst Jurist und täglich

– Fortsetzung Seite 4 –

4

intensiv mit der Materie befasst – eingestehen, dass die Thematik komplex und der
Wandel rasant ist. Die Gesetzesänderungen
– Asylpakete genannt – folgten in immer
kürzeren Abständen. Da könne man leicht
den Überblick verlieren und so manches
politische Credo wurde durch die Realität
der Gesetzgebung ad absurdum geführt.
So habe sich etwa der Anspruch der
Landesregierung, formuliert im Flüchtlingspakt als ‚Integration vom ersten Tag
an‘, mit der Exklusion von Flüchtlingen aus
sogenannten ‚sicheren Herkunftsländern‘
erledigt. Auch die langen Wartezeiten bis
überhaupt ein Termin für den Asylantrag
gestellt werden könne, erschwere die
Integration. (jd)

5

Landesweite Beratungsstelle
für Bürgerengagement
beim PARITÄTISCHEN
Die Bereitschaft, Menschen zu helfen,
die aus Krieg, Verfolgung und Not zu uns
geflohen sind, ist im Augenblick groß und
wächst stetig. Dennoch ist absehbar, dass
die Bereitschaft durch Überforderungssituationen oder den Missbrauch der Bereitschaft zu einem Rückgang des Engagements führen werden.
Zertifikatskurs für Freiwilligenkoordinatorinnen/Freiwilligenkoordinatoren
Community Organizing
Migrationspolitische Workshops für
Kommunen
Projektentwicklung Flüchtlingshilfe
Workshop
Fortbildungen
Ansprechpartnerinn: Meike Mohr,
Tel. 0431 5602-33, mohr@paritaet-sh.org
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Arbeit – Hebel zur gesellschaftlichen Integration
Die Integration in Arbeit ist eine Aufgabe der Sozialen Arbeit

A

ufgrund des demografischen Wandels braucht Schleswig-Holstein
Zuwanderung. Allein auf dem Arbeitsmarkt werden in den nächsten 15 Jahren
97.000 Arbeitskräfte fehlen, davon 85.000
mit mittlerer Qualifikation (Berufsabschluss) und 12.000 hochqualifizierte,
wenn nicht gegengesteuert wird. Diese
Fachkräftelücke betrifft alle Wirtschaftszweige und ist schon heute spürbar.
Flüchtlinge könnten einen Teil dieser
Lücke schließen. Mit der reinen Vermittlung in Jobs ist die Aufgabe nicht
getan: Die Träger von Integrations- und
Qualifizierungsmaßnahmen sind gefordert.
Die Ausgangslage:
Bis Dezember sind insgesamt gut
47.600 Flüchtlinge nach SchleswigHolstein gekommen.
Bis Ende 2016 werden davon bis zu
25.000 Flüchtlinge mit Bleibeperspektive
bei den Jobcentern und Agenturen für
Arbeit als Kunden ankommen. Diese Zahl
wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter wegen Neuzugängen, aber
auch evtl. Familienzuzügen, steigen. Für
Schleswig-Holstein errechnet sich aus
dem mittleren Szenario eine Arbeitslosigkeit von 4.500 Flüchtlingen.
Das Institut für Arbeitsmarkt und
Berufsforschung (IAB) sieht in den
Flüchtlingen aufgrund des geringen
Durchschnittsalters – 81 Prozent der
Asylerstantragsteller sind jünger als 35
Jahre, 55 Prozent sind unter 25 Jahre –
jedoch ein erhebliches Potenzial für den
Arbeitsmarkt. Investitionen in Bildung
und Ausbildung würden sich lohnen.
Allerdings gelingt die Arbeitsmarktintegration im Zuzugsjahr bisher erst 8
Prozent der Flüchtlinge. Nach fünf Jahren
haben 50 Prozent und nach zehn Jahren
60 Prozent einen Job. Die Integration der
Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt ist somit
ein langer Weg und bedarf einer intensiven Begleitung. Denn viele Flüchtlinge
sind kaum oder gar nicht formal qualifiziert; viele
sind
aufgrund
der
Bürgerkriege in ihrem Land ohne Chance
auf kontinuierliche Schulbildung gewesen. Größte Hürde ist dabei die fehlen-

de Sprachkompetenz. Die Teilnehmenden/Flüchtlinge müssen möglichst frühzeitig einen Zugang in die allgemeinen
und berufsbezogenen Sprachfördermaßnahmen erhalten.
„Selbst für die Gruppe der relativ gut
qualifizierten Projektteilnehmer zeigen
sich große Hürden auf dem Weg zu einer
Beschäftigung. Hier sind zunächst fehlende Sprachkenntnisse zu nennen, aber
auch die Notwendigkeit, vorhandene
Qualifikationen an die konkreten Anforderungen des deutschen Arbeitsmark-

„Zu den wichtigen Hebeln
für eine erfolgreiche gesellschaftliche Integration gehört
die Eingliederung in den deutschen Arbeitsmarkt. Die berufliche Eingliederung von
Flüchtlingen gelingt nur dann,
wenn Schutzsuchende angemessen auf die Anforderungen
des deutschen Arbeitsmarktes
vorbereitet werden.“
(Flüchtlingspakt SchleswigHolstein 6. Mai 2015).

tes anzupassen.“ (IAB-Forschungsbericht
10/2015).
Das Netzwerk „Mehr Land in Sicht!
Arbeit für Flüchtlinge in SchleswigHolstein“ setzt seit Juli die Vorhaben der
ESF-Integrationsrichtlinie Bund im
Handlungsschwerpunkt Integration von
Asylbewerben und Flüchtlingen (IvAF)
um. Das Netzwerk wird mit Mitteln des
ESF-Bund und des BMAS gefördert.
Dabei geht es um die stufenweise und
nachhaltige Integration in Arbeit, Ausbildung oder Schulausbildung von
Personen mit Fluchtmigrationshintergrund, die noch keinen verfestigten
Aufenthalt aber zumindest einen nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt
haben. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen der speziell auf diese Zielgruppe

ausgerichteten Beratung, betriebsnahe
Aktivierung und Qualifizierung sowie
Vermittlung in Arbeit und Ausbildung.
Besonders angesprochen werden geflüchtete Frauen. Das Netzwerk verstärkt
die Angebote der Arbeitsagenturen und
Jobcenter und bietet Multiplikatorenschulungen in Betrieben und öffentlichen
Verwaltungen sowie Arbeitsagenturen
und Jobcentern an.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband
koordiniert das Netzwerk gemeinsam mit
dem Flüchtlingsrat. Es gliedert sich in
unterschiedliche Teilprojekte (TP), die z.T.
von Mitgliedsorganisationen umgesetzt
werden.
UTS e.V.
Ein Teilprojekt Arbeitsmarktservice
trägt der Verein Umwelt, Technik und
Soziales (UTS) e. V. aus Rendsburg. Durch
Beratung
und
Coaching
sollen
Flüchtlinge im Kreis Rendsburg-Eckernförde und den angrenzenden Regionen
(SL-FL, HEI, IZ) in den Arbeits- und
Ausbildungsmarkt, in Schule oder Studium integriert werden. Zur nachhaltigen
Integration in den Arbeitsmarkt wird mit
den Teilnehmenden nach Aufnahme eine
mindestens mittelfristige Bildungs- und
Berufswegeplanung erstellt.
Es geht dabei um Chancen und
Wege: Was bieten Arbeitsmarkt, Schulen, Sprachkurse, Studium oder andere
Qualifizierungen? Wie kommt man dort
hin? Kleingruppenschulungen zur Vorbereitung werden vom Projekt angeboten.
Alle Beratungsangebote sind flüchtlingsspezifisch ausgerichtet. Die betriebsnahe
Aktivierung dient der Berufsorientierung.
Das Projekt Arbeitsmarktservice von
UTS kooperiert eng mit Arbeitsverwaltungen, Bildungsträgern, Betrieben,
Beratungsstellen und Integrationslotsen.
Der Zugang zur Zielgruppe findet über
Jobcenter, Migrationsfachdienste, Ausländerbehörden und andere Partner
statt.
Auch dieses Teilprojekt leidet darunter,
dass es zu klein dimensioniert wurde.
In vier Jahren Projektlaufzeit sollen bis
Ende 2019 250 Menschen in Arbeit oder

Ausbildung gebracht werden. Doch
schon nach wenigen Monaten ist das
Projekt überfüllt. Im ersten Halbjahr hat
die Leiterin des Beratungsprojektes,
Sabine Bleyer 170 Personen registriert.
„Wenn ich die Bagatellberatungen mit
maximal 8 Stunden herausrechne, kommen wir immer noch auf knapp 100

„Schon jetzt mehr als das Doppelte der geplanten
Zahlen“ Sabine Bleyer von UTS

Personen, die längerfristige Beratung und
Coaching benötigen. Das ist schon jetzt
mehr als das Doppelte der geplanten
Zahlen.“ In der kurzen Zeit konnte UTS 25
Prozent in Beschäftigung vermitteln.
Weitere haben mündliche Zusagen –
Nadelöhr sind aber häufig die Deutschkenntnisse. Sabine Bleyer und ihre
Kolleginnen überlegen jetzt eine Warteliste anzulegen, d.h. aber, dass qualifizierte Flüchtlinge nicht weiterkommen.
„Wenn wir mehr Personal hätten, könnten
wir deutlich mehr tun“, so Bleyer. Das
Problem wurde auch an anderer Stelle
erkannt: Jetzt schult Bleyer das Personal
aus Bundesagentur und Jobcenter
zusammen mit der Koordination von
Mehr Land in Sicht.
ZBBS e.V
Ein anderes Teilprojekt trägt die
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle
für Migrantinnen in Schleswig-Holstein
(ZBBS) e. V. Es berät und coacht
Flüchtlinge aus Kiel und den Kreisen
Plön, Neumünster, Ostholstein, Pinneberg bei der Integration in den ersten

Arbeitsmarkt. In Einzelberatungen wird
der Bildungsstand festgestellt, eine
Kompetenzanalyse durchgeführt und der
weitere Bildungs- und Berufsweg geplant. Es erfolgt eine passgenaue Vermittlung in Deutschkurse, Schulen zum
Nachholen von Schulabschlüssen, Berufsausbildungen, Betriebspraktika oder zum
Studium.
Die Flüchtlinge – bei Bedarf auch
Arbeitgeber oder Schulen – erhalten alle
relevanten Informationen über Bildungszugänge, Fördermöglichkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen. Das TP arbeitet mit allen arbeitsmarkt- und bildungsrelevanten Akteuren vor Ort zusammen
und beteiligt sich an Arbeitskreisen und
politischen Gremien. Ziel des Projektes ist
es, die Arbeitsaufnahme in Deutschland
zu unterstützen und den Einstieg in einen
qualifizierten Beruf zu ermöglichen.
Einerseits bietet das Projekt die Möglichkeit, Zertifikatsprüfungen zu belegen,
Fachdeutschkenntnisse zu erwerben und
Bildungsabschlüsse aus der Heimat anerkennen zu lassen. Andererseits hat das
Projekt eine Scharnierfunktion zwischen
Flüchtlingen und Arbeitgebern. So werden individuell passende Praktika,
Ausbildungen und Arbeitsstellen vermittelt. Und Unternehmen können sich
bei Fragen zum Arbeitsmarktzugang für
Flüchtlinge beraten lassen.
Seit dem 1. Juli läuft das 4-Jährige
Teilprojekt und ist schon jetzt überbucht.
Statt der vorgesehenen 45 Flüchtlinge
wurden schon 175 aufgenommen. Zwar
sind davon gut ein Drittel sogenannte
Bagatellfälle, die mit wenigen Stunden
Beratung und eine Weitervermittlung an
die richtige Maßnahme auskommen,
doch die Belastung ist groß.
Auf Wartelisten und Begrenzungen
will man bei der ZBBS noch verzichten.
Vielmehr setzt man auf die interne
Effizienz und Belastbarkeit. „Ein entscheidender Vorteil bei den vielen komplexen
Fragen der Flüchtlinge sind unsere vielen
Angebote bei der ZBBS. Ich kann innerhalb des Hauses weitervermitteln und
mir bei den Kollegen eine Rückmeldung
einholen“, so Golla. Eines freue sie aber

– Fortsetzung Seite 7 –

6

7

„Ein Recht auf Schule auch für die über 18-Jährigen“
Mona Golla, ZBBS

sehr:„Es melden sich viele Firmen bei uns,
die Angebote machen und Kooperation
wollen. So konnten wir Flüchtlinge in
Praktika und Projekte z.B. am UK-SH und
bei der Telekom vermitteln.“ Aus der
Beratungstätigkeit und den Erfahrungen
mit den Flüchtlingen ergibt sich für Mona
Golla eine wichtige Forderung: „Wir
sehen es als zentral an, dass auch die
über 18-Jährigen ein Recht auf Schule
bekommen. Ansonsten sind weitere
Qualifizierungen und der Einstieg in
einen qualifizierten Beruf nicht möglich“,
so Golla.
Idee und Konzept von Mehr-Landin-Sicht sind passend – doch ist der
Rahmen mittlerweile zu klein: „Bei der
Planung des Vorhabens und bei der
Antragstellung in 2014 sind wir von anderen Zugangszahlen bzw. Flüchtlingszahlen ausgegangen. Die ESF- und Bundesmittel sind in dem IvAF Programm
gedeckelt. Die finanzielle Ausgestaltung
des Pro-gramms entspricht nicht den
aktuellen Entwicklungen und Bedarfen.
Das Netzwerk Mehr Land in Sicht - könnte in Schleswig-Holstein mehr Flüchtlinge erreichen, wenn eben die Mittel
da wären. Das Land sollte unsere Fachexpertise nutzen und Landesmittel für
den Ausbau des Angebotes zur
Verfügung stellen“, so die Fachreferentin
des PARITÄTISCHEN, Krystyna Michalski.
(jd)
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Ein Zuhause, Bildung und eine Perspektive
Unbegleitete Kinder und Jugendliche sind eine besondere Herausforderung für die Soziale Arbeit

Gemeinsame Mahlzeiten: es ist Teil des Konzeptes des Heilpädagogium. Für die jungen Afghanen in dieser Wohngruppe ist es ohnehin Brauch aus ihrer Heimat.

S

ie sind auf gefährlichen Wegen tausende von Kilometern über Land
oder Meer in eine ungewisse Zukunft
gereist und haben zum Teil Grauenhaftes
erlebt: Jugendliche aus den Kriegs- und
Krisengebieten. 2618 sogenannte unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
sind derzeit in Schleswig-Holstein untergebracht. Was die unbegleiteten Jugendlichen angeht, so ist Schleswig-Holstein
abgebendes Bundesland, das heißt, dass
die jungen Flüchtlinge nach der vorläufigen Inobhutnahme und einem Clearing,
ob nicht doch Familienangehörige da sind,
auch an andere Bundesländer verteilt werden können.
Überwiegend, nämlich zu 60 Prozent,
werden die minderjährigen Flüchtlinge in
betreuten Wohneinrichtungen untergebrach. 22 Prozent leben in Übergangseinrichtungen in größeren Gruppen oder
mit weniger Betreuung, die Übrigen in
Maßnahmen der Akutversorgung.
Seit dem 1. November 2015 gilt das
Bundesgesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung
ausländischer Kinder und Jugendliche.
Einen Tag später präsentierte SchleswigHolsteins Sozialministerin Kristin Alheit
in Neumünster die landesweit erste
Inobhutnahme (ION) für 56 unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge mit den Worten:
„Das hat Modellcharakter.“ Von hier aus

werden die Jugendlichen auch innerhalb
des Landes auf die Kreise verteilt.„Wir wollen vor allem in jenen Orten Entlastung
schaffen, in denen viele unbegleitete minderjährige Ausländer ankommen“, sagte
Alheit.
Inobhutnahme, Unterbringung, Integration: Die Ziele sind klar, der Weg allerdings ist steinig und lang. Die Soziale
Arbeit ist umfassend gefordert. Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN haben
sich auf den Weg gemacht und stellen sich
der Aufgabe: Unbegleitete minderjährige
Ausländer kommen ohne Eltern, Freunde
und Familie. Sie wissen nicht ob und wo sie
bleiben, sie kennen ihre Rechte und
Pflichten nicht. Deshalb wird ihnen eine
Vormündin bzw. ein Vormund zugeordnet, der ihre Interessen vertritt – bei der
Erstaufnahme, bei einem eventuellen
Asylantrag oder der Frage der Duldung,
gegenüber dem Jugendamt oder im Fall
von notwendigen Therapien.
lifeline e.V.
In dieser Sache engagiert sich der
Verein lifeline (Vormundschaftsverein im
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein) der den
Jugendlichen Einzel-Vormünder an die
Seite stellt. Der Verein betreibt eine Reihe
von Projekten: Da ist die „Frische Brise
2016“, die dank Projektförderung die
Qualifizierung von Ehrenamtlichen als
Vormünder betreibt. In Zusammenarbeit

mit den Jugendämtern der Kreise und
kreisfreien Städte werden Fortbildungen
für ehrenamtliche Vormünderinnen und
Vormünder und auch Amtsvormünderinnen und Amtsvormünder angeboten, um
die Qualität der Begleitung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu gewährleisten und stetig zu verbessern.
Zusätzlich wird den Jugendämtern eine
umfassende Beratung im Bereich der
Ehrenamtlichenarbeit angeboten. Ein
Partizipationsprojekt entwickelt, gemeinsam mit schon erfahreneren jungen
Flüchtlingen, Events und andere Freizeitaktivitäten, die dazu beitragen sollen, dass
die jungen unbegleiteten Flüchtlinge
Anschluss finden, sich in ihrem Umfeld
zurecht finden und bei der gemeinsamen
Ausgestaltung des Projekts lernen, ihre
Interessen und Wünsche zu formulieren
und demokratisch gemeinsame Lösungen
zu finden. Und schließlich bemüht sich
unter dem Motto ‚Klar Kimming‘ in Kiel
und Umland ein Team in Zusammenarbeit
mit den zuständigen Behörden und
Institutionen – Jugendämter, Jugendhilfeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte und Schulen – den unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen klare Sicht
auf ihre aufenthaltsrechtliche Situation
und auf ihre Bildungschancen zu ermöglichen.
Wer darf bleiben? Wer muss zurück?

Wer möchte Asyl haben, wer setzt auf eine
Duldung, und wenn die ausläuft, wie geht
es dann weiter? All das sind schwierige,
weil oft strittige Fragen. So gilt momentan
Afghanistan als sicheres Land. Was ist also
mit diesen Jugendlichen? Das berichtet
Beate Ahr, Lifeline-Mitarbeiterin im Projekt
‚Klar Kimming‘. Zudem dauern die Aufnahmeverfahren lange, zu lange, sagt Ahr.
„Das empfinden manche Jugendliche als
extrem ungerecht, dass bei manchen
Herkunftsländern das Verfahren zügig
abgearbeitet wird, während es bei anderen viele Monate bis Jahre dauert. Das alles
wiederum behindere das Ziel, die jungen
Menschen so schnell wie möglich weiterzubilden und in die Gesellschaft hier
zu integrieren. Und auch das Thema
Ausbildung hat seine Tücken, berichtet
Ahr – nämlich im Hinblick auf die
Volljährigkeit. Die Experten plädieren
dafür, dass die UMA eine Option auf
Ausbildung bis zum 25. Lebensjahr bekommen. „Bis 18 haben die Wenigsten
einen Schulabschluss.“ Zu den sensiblen
Themen, mit denen sich die Vormünder
auch befassen müssen, ist das Thema der
minderjährigen Ausländer, die vielleicht
mit einer Tante oder einem Onkel oder
erwachsenen Bruder ankommen. Sollen
sie in einer Einrichtung für die Jugendlichen untergebracht werden oder bei den
Verwandten bleiben? Dann aber bleiben
sie in der Erstaufnahme und später je nach
aufnehmender Kommune auch in einer
Gemeinschaftsunterkunft – kein optimaler
Ort für Kinder. Und schließlich ist da noch
das Thema Verteilung. Schleswig-Holstein
hat momentan das Recht, Flüchtlinge
abzugeben. Oft aber wollen die Jugendlichen nicht weg, sagt Beate Ahr, da sie
endlich das Gefühl haben, angekommen
zu sein und ein neuer unbekannter Ort
Ungewissheit und Ängste hervorruft –
Gefühle, die sie in ihren Heimatländern
und auf ihrer Flucht zu oft erleben mussten.
Heilpädagogium
Mit der Unterbringung von jungen
Flüchtlingen sehen sich plötzlich Träger
konfrontiert, die bisher einen anderen
Schwerpunkt hatten. So etwa das Heilpädagogium in Eckernförde. 1947 gründete ein Pastor die Einrichtung als Erholungseinrichtung für Flüchtlingskinder. Nachdem dieses Thema im Nachkriegs-

deutschland obsolet war, widmete man
sich mit umfangreichen Angeboten Menschen mit Behinderung, insbesondere
Kindern und Jugendlichen.
Nun ist das Heilpädagogium quasi zu
seinen Wurzeln zurückgekehrt: Im Oktober
wurde die erste Wohngruppe mit sechs
Plätzen für unbegleitete minderjährige
Jugendliche aus Syrien gestartet. Das
berichtet Kerstin Bröther, pädagogische
Leiterin am Heilpädagogium. Seit dem
1. Februar ist eine zweite Wohngruppe
mit neun Plätzen für Jugendliche aus
Afghanistan hinzugekommen. Die Flüchtlinge sind in der Regel 16 bis 17 Jahre alt –
also kurz vor der Volljährigkeit. „Da bleibt
nicht viel Zeit, ihnen bei der Integration zu
helfen“, sagt Bröther. Dabei gehe es vor
allem darum, sie bei der Eingewöhnung in
ihr neues Umfeld zu unterstützen und
ihnen Bildungszugänge zu eröffnen, vor
allem natürlich, um Deutsch zu lernen. In
der Regel gelinge es, die jungen Menschen
in den Schulen in den sogenannten DaZ-

Bei lifeline e.V. können die jungen Flüchtlinge ihre
Fluchterlebnisse in einem Theaterstück bearbeiten.

Klassen (Deutsch als Zweitsprache) unterzubringen. Doch es geht um mehr. „Wir
müssen den Flüchtlingen eine Tagesstruktur vorgeben und die Integration fördern“, sagt Bröther. Das gilt auch für die
Freizeit durch Einbindung in das regionale
Vereinsleben, durch Häuser der Jugend.
Und natürlich gibt es auch therapeutische
Aufgaben, zum Beispiel bei der Behandlung von Traumata. In diesem Punkt
will sich das Heilpädagogium jetzt „neu
aufstellen“.
Wie in allen Einrichtungen, so ist auch
im Heilpaedagogium die Sprachbarriere
ein Problem, denn nicht für jeden
Jugendlichen kann jeden Tag rund um die
Uhr ein Dolmetscher zur Verfügung stehen. Die Lösung sind Erfahrungen, die die
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Einrichtung im Umgang mit behinderten
Menschen gemacht hat. „Dabei arbeiten
wir viel mit Piktogrammen, um die Verständigung zu verbessern. Diese Symbole helfen uns jetzt auch im Umgang
mit den jungen Ausländern. Sie sind eine
sehr gute Basis dafür, dass sich die
Ankömmlinge in ihrer Umgebung zurechtfinden“. Grundsätzlich, sagt Bröther, seien
die jungen Ausländer sehr wissbegierig,
sehr offen und bereit, sich auf Deutschland
einzulassen.
DKSB-Ostholstein
Die gleiche Rückmeldung bekommt
man auch vom Deutschen Kinderschutzbund in Ostholstein. Wenn die Jugendlichen untergebracht sind, beginnt hier
sofort die Förderung. Das Projekt ‚Lernreich‘, bereitet die Kinder auf die Schule
bzw. Berufsschule vor. Dabei müssen die
Jugendlichen nicht nur die Sprache lernen, sondern sich auch in ihrer neuen
Umgebung zurechtfinden. „Sie brauchen
eben nicht nur Deutschkenntnisse, sondern auch Kulturverständnis“, so Rüdiger
Tuschewski, Diplom-Sozialpädagoge. Dazu
gehöre auch, dass hier auch Frauen das
Sagen haben. „Auch das klappt sehr gut.
Wir haben damit keine schlechten
Erfahrungen gemacht.“ Wenn Jungen in
den Regelschulen nicht zurechtkommen,
kehren sie vorübergehend ins Lern reich
zurück. Generell gilt: Gelernt wird vom
ersten Tag an. Dennoch ist die Vermittlung
der neuen Kenntnisse für die Pädagogen
nicht einfach. Denn die Bandbreite der
Vorbildung, so Tuschewski, ist enorm. Sie
gehe vom Analphabetismus bis zum
mehrjährigen Schulbesuch. „Generell ist
die Motivation der Jugendlichen hoch.“
Ein Problem ist für die Einrichtungen
die Gewinnung von Fachpersonal. „Der
Markt für Erzieher ist wie leergefegt.“ Und
ein weiteres Problem liegt beim Übergang der Jugendlichen aus der Betreuung
durch die unterschiedlichen Träger in
die Volljährigkeit, berichtet Tuschewski.
Die Jugendhilfe läuft aus. Die jungen
Menschen haben aber oft noch keinen
Schulabschluss und schon gar keine
Ausbildung. Sie sind jetzt komplett auf sich
gestellt. Der Kinderschutzbund hat in dieser Hinsicht umfangreiche Erfahrung,
denn die Betreuung der UMA läuft hier
bereits seit 2009/2010. „Die Volljährigkeit
ist ein Bruch“, sagt Tuschewski.
(gs)
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Flüchtlinge – Frauen

E

in Drittel aller Asylbewerber sind
weiblich, so das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, viele von
ihnen psychisch und physisch belastet
und traumatisiert. Fünf Prozent der
Frauen auf der Flucht sind Schätzungen
zufolge schwanger, oftmals ungewollt.
Die Gründe für die Flucht von Frauen
seien neben den Gründen, die auch die
Männer nennen, auch geschlechtsspezifische Bedrohungen oder sexuelle Gewalt,
so Marion Ernst, Fachreferentin vom
Paritätischen SH. Dazu zählten etwa
Gründe wie Entführung, Vergewaltigung
als Instrument männlicher Kriegsführung,
Genitalverstümmelung, Zwangsheirat,
Ehrenmorde oder auch Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung bzw.
der Geschlechtsidentität. „Das Rollenbild
der Frau ist in den Herkunftsländern oft
nicht dem unseren entsprechend, sondern stark patriarchalisch geprägt“,
erklärt Marion Ernst.
Doch anstatt Frauen in Deutschland
als eigene Rechtspersönlichkeit zu behandeln, machten auch die Behörden in
Deutschland im Rahmen des Asylverfahrens gravierende Fehler, kritisiert die
Referentin: Beispielsweise werde teilweise eine Bescheinigung über die
Meldung als Asylsuchende (BÜMA) für
die gesamte Familie mit dem Mann als
Antragssteller erstellt, anstatt wie eigentlich vorgesehen eigene BÜMAs für jedes
Familienmitglied.
Auch das Thema Gewalt gegen Frauen
spiele in den Unterkünften eine Rolle,
hoben die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Land Schleswig-Holstein
bei Veranstaltung in Neumünster zum
Thema „Weibliche Flüchtlinge“ im Januar
hervor. „Großunterkünfte, vor allem die
Erstaufnahmeeinrichtungen, müssen ein
Gewaltschutzkonzept vorweisen können,
nach dem erwiesenermaßen die Einrichtung geführt und auch räumlich gestaltet
wird“, so die Gleichstellungsbeauftragten
bei diesem Fachaustausch. In anderen
Bundesländern wie Niedersachsen oder
Nordrhein-Westfalen gebe es diese
Konzepte bereits.
Der schleswig-holsteinische Landtag
hat im November vergangenen Jahres

mit großer Mehrheit einen gemeinsamen
Antrag zum „Schutz von Frauen und
Kindern in Flüchtlingsunterkünften“ beschlossen. Es bleibe jedoch weiterhin
unklar, was von Seiten der Landesregierung konkret geplant und umgesetzt
werden soll, so die Kritik der Gleichstellungsbeauftragten.
Deutschland ist nicht zuletzt aufgrund
nationaler und internationaler Vorschriften dazu verpflichtet, Frauen und Kinder
vor Gewalt zu schützen. Der Paritätische
Gesamtverband hat „Empfehlungen an
ein Gewaltschutzkonzept zum Schutz
von Frauen und Kindern vor geschlechtsspezifischer Gewalt in Gemeinschaftsunterkünften“ entwickelt, das unter anderem weibliche Vertrauenspersonen für
Frauen und Kinder in den Einrichtungen,
getrennte Sanitärbereiche und abschließbare Räume für Frauen und Kinder vorsieht.

„Es müssen mehr Gelder
zur Sprachmittlung zur
Verfügung gestellt werden,
die für grundsätzliche
Beratung der Frauen über
ihre Rechte in Deutschland
zur Verfügung stehen,
nicht erst, wenn Vorfälle von
Gewalt aufgetreten sind“,
so Marion Ernst.

In der sozialen Arbeit sei es im Bereich
der Frauen besonders wichtig, geflüchtete Frauen und Kinder als besonders
schutzbedürftige Personen anzuerkennen und sie besonders zu unterstützen.
Dafür benötigen Frauenberatungsstellen
mehr Mittel, um zusätzlich zu ihrer bisherigen Arbeit auch beratend in die
Einrichtungen für Flüchtlinge zu gehen,
fordert die Fachreferentin des PARITÄTISCHEN. „Es müssen mehr Gelder zur
Sprachmittlung zur Verfügung gestellt
werden, die für grundsätzliche Beratung
der Frauen über ihre Rechte in
Deutschland zur Verfügung stehen, nicht
erst, wenn Vorfälle von Gewalt aufgetreten sind“, so Marion Ernst. Es sei auch
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wichtig, Männer und Frauen in den
Einrichtungen präventiv über die Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland
Letztlich sind die fehlenden Sprachmittlerinnen ein großes Problem. Teilweise wird durch Männer gedolmetscht.
Gegenüber diesen fällt es den meisten
Frauen schwer, über ihre Gewalterfahrung zu berichten. So kann keine
Aufarbeitung stattfinden und ohne diese
keine Integration, so Marion Ernst.
Die Frauenberatungsstellen beraten
geflüchtete Frauen, die entweder von den
Erstaufnahmeeinrichtungen oder Gemeinschaftsunterkünften vor Ort an die
Beratungsstellen verwiesen werden oder
die von der Polizei bei Einsätzen häuslicher Gewalt an die Beratungsstellen vermittelt werden. Migrationsfachberatung
nur für Frauen findet bisher einmalig bei
der Mitgliedsorganisation TIO statt, einer
Organisation von Migrantinnen für
Migrantinnen. Sie bieten regelmäßige
Treffen von Gruppen geflüchteter Frauen
an sowie frauenspezifische Integrationsund Sprachkurse.
Wichtig sei nach Ansicht der Fachreferentin des PARITÄTISCHEN auch, im
Umfeld der Erstaufnahmeeinrichtungen
und Gemeinschaftsunterkünfte bestehende Strukturen zu nutzen. Sowohl den
die Integrationsarbeit fördernden NGOs,
aber auch Rechtsanwälten müsse ungehindert Zugang zu den Flüchtlingsunterkünften gewährleistet werden. So kommt
nicht der Eindruck auf, es handele sich
um einen „closed shop“, so die Fachreferentin. Diese Transparenz sei wichtig für
die Integration der Flüchtlinge und
gleichzeitig für die Akzeptanz der Flüchtlingsunterkünfte in der Bevölkerung.
„Es darf nicht verkannt werden, wie
wichtig die Rolle der Frauen als Familienmanagerinnen bei der Integration ist.
Sind die Geflüchteten positiv angekommen, strahlt das sowohl in die gesamte
Familie als auch in die Gesellschaft aus.
Hier potenziert sich die Integrationsarbeit“, hebt Nurcan Kurun von TIO hervor. Daher sei es besonders wichtig, die
frauenspezifischen Belange mitzudenken
und nicht außer Acht lassen.
(nk)

Er kam allein aus Eritrea: Auch das Projekt des Deutschen Kinderschutzbundes, in dem der 17-jährige Zuflucht gefunden hat, wird gefördert.

NDR Spendenaktion ‚Hand-in-Hand‘
Norddeutsche spenden für Flüchtlingsprojekte

R

und 2,5 Millionen Euro an Spenden
sind in diesem Jahr bei der NDR
Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ zusammengekommen. Das Geld
kommt zu 100 Prozent der Flüchtlingshilfe
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
zugute, dem diesjährigen Partner der
Aktion. Das ist die zweithöchste Spendensumme, die im Rahmen der Benefizaktion
erreicht wurde.
NDR Intendant Lutz Marmor freute sich
über das große Spendenaufkommen:
„Das ist ein großartiges Ergebnis. Die
Norddeutschen sind sehr hilfsbereit.
Danke! Gemeinsam haben wir ein wichtiges Zeichen gesetzt, um die Not der
Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen
mussten, ein wenig zu lindern. Mit den
Spendengeldern können nun Projekte
unterstützt werden, die die Integration
der Flüchtlinge in unserer Gesellschaft
vorantreiben. “
Günter Ernst-Basten, Vorstand des
PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein bedankte sich bei

allen Spenderinnen und Spendern: „Es
ist ein überwältigendes Zeichen der Hilfsbereitschaft, das die Menschen in Norddeutschland hier gezeigt haben. Wir
garantieren, dass unsere Mitgliedsorganisationen in Schleswig-Holstein in der
Umsetzung der Projekte die maximale
Hilfe je Euro leisten werden. Das Geld
kommt zu 100 Prozent bei den Projekten
der Flüchtlingshilfe an.“
Mittlerweile laufen die ersten Projekte.
Ein Problem hatte man beim PARITÄTISCHEN in Schleswig-Holstein: Trotz der
rund 531.880,54 Euro die verteilt werden
konnten, war die Summe zu knapp.
„Unsere Mitgliedsorganisationen haben
spannende und kreative Projektideen eingereicht. Das Volumen der Anträge überstieg die zur Verfügung stehende Summe
um gut das Dreifache. Wir haben uns
gefreut, dass so viele mit dem Geld
aktiv werden wollten. Wir mussten aber
eine Entscheidung treffen,“ so Kerstin
Olschowsky, Referentin für Finanzierung.
So habe man sich entschieden, lieber
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viele kleine Projekte als wenige Große zu
fördern. 45 Projekte aus ganz SchleswigHolstein haben Förderungen zwischen
400 und 25.000 Euro bekommen. Bewusst
wurde auch kein inhaltlicher Schwerpunkt
gesetzt. Die Bandbreite reicht von der
Behandlung traumatisierter Flüchtlinge
über Sprachkurse speziell für Frauen bis
hin zu einem Zirkusprojekt für Kinder.
„Die Projektanträge unserer Mitgliedsorganisationen machen deutlich, welche
Hilfen jetzt im Speziellen aber auch in der
Fläche des Landes notwendig sind“, so
Vorstand Günter Ernst-Basten. Betrüblich
sei, dass etwa Projekte zur Berufsbildung
für Flüchtlingsfrauen, niedrigschwellige
Integrationsmaßnahmen, Unterstützung
des Ehrenamtes in der Flüchtlingshilfe,
Beratungsangebote usw. erstmal nur für
ein Jahr mit den Spenden gefördert werden können.
Viele Projekte konnten erst Anfang
März richtig starten. Die sozial wird über
einige Projekte in den nächsten Ausgaben
berichten.
(jd)
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Fl ü c h t l i n g e

Fo r t b i l d u n g

Torsten Döhring über Soziale Arbeit,
Stimmungen und Sexualdelikte

Weder Kumpel noch Führer

Interview mit dem Vertreter des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen
Sozial: Die Flüchtlinge sind da. Die
Zahlen stabilisieren sich – scheinen sogar zu
sinken. Aber sind es vielleicht schon zu viele?
Torsten Döhring: Ich gehe nicht davon
aus, dass es zu viele Flüchtlinge sind. Im
vergangen Jahr hat Schleswig-Holstein
rund 35.000 Asylantragstellerinnen und
Asylantragsteller aufgenommen, wobei
ich davon ausgehe, dass 70 bis 80 Prozent
dauerhaft bleiben werden. Angesichts
von 2,8 Millionen Einwohnern und der
Wirtschaftsleistung ist die Aufnahme zu
bewältigen. Ich habe den Eindruck, dass
das Engagement und die Bereitschaft in
der Bevölkerung deutlich größer sind, als
teilweise in der Politik dargestellt wird.
Sozial: Vor welchen Herausforderungen
steht das Land derzeit?
Döhring: Wir müssen die Flüchtlinge
auf Dauer hier integrieren. Die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung ist sehr
wichtig und es müssen Strukturen geschaffen werden, die eine professionelle
Integrationsbegleitung garantieren. Eine
faire Verteilung der finanziellen Lasten
ist wichtig. Wobei die Aufnahme von
Flüchtlingen nicht in erster Linie unter
„wie teuer ist das denn alles“ zu sehen ist,
sondern die Aufnahme und Integration
auch einhergeht mit positiven wirtschaftlichen Aspekten, so dass von einem
„Investitionsprogramm“ geredet werden
könnte. Erforderlich sind neben Landesunterkünften auch dezentrale Unterbringungen. Eine große Herausforderung ist
auch die Beschulung der Kinder und
Jugendlichen in den DaZ-Zentren. Dies
muss unterstützt werden durch außerschulische Angebote. Schließlich ist ein
soziales Umfeld zu schaffen, in dem sich
Flüchtlinge und Einheimische gleichermaßen wohl fühlen, in denen es keine
Anfeindungen, Ausgrenzungen und Diskriminierungen gibt.
Sozial: Es ist nicht das erste Mal, dass
viele Flüchtlinge in kurzer Zeit nach
Deutschland kommen. Haben wir aus den
letzten Zuzügen gelernt?

Döhring: Bisherige Erfahrungen zeigten, dass die Verfahren aus den unterschiedlichsten Gründen z. T. sehr lange
gedauert haben und dies zur Folge hatte,
dass Kinder und Jugendliche über Jahre
hinweg eine unsichere Bleibeperspektive
hatten. Gelernt wurde, dass Integrationsleistungen auch bei Personen mit ungesichertem Aufenthalt positiv zu bewerten
sind und zu einem Aufenthaltsrecht führen können sollten. Was aus meiner Sicht
leider nicht gelernt wurde ist, dass es
einen uneingeschränkten Familiennachzug geben muss, auch für die, die nur vorübergehendes Aufenthaltsrecht haben.
Zum einen stehen Familien unter dem
besonderen Schutz des Staates, zum
anderen sind gute Familienverhältnisse
wichtig.
Sozial: Mit den Vorfällen in der
Silvesternacht scheint eine Wende in der
Stimmung stattgefunden zu haben. Oder
erringt gerade eine Minderheit die
Meinungsführerschaft?
Döhring: Die Vorfälle in der Silvesternacht sind weder mit Feierlaune, noch
einer Alkoholisierung zu entschuldigen,
sondern Straftaten, die verfolgt werden
müssen. Dies gilt auch für die Sexualdelikte, die in den der Silvesternacht folgenden Wochen in der Presse thematisiert
worden sind.
Einen Zusammenhang zwischen der
Aufnahme von Flüchtlingen und Belästi12

gungen sowie Straftaten gegen Frauen zu
ziehen, halte ich jedoch für unzulässig.
Frauenhäuser und Notrufangebote für
Frauen sind nicht erst seit der verstärkten
Einreise von Schutzsuchenden nötig, sondern gewähren schon knapp 40 Jahre lang
von Gewalt betroffenen Frauen Zuflucht
und leisten Beratung und Hilfe. Sämtliche
Statistiken belegen, dass sexualisierte
Gewalt gegenüber Frauen und Kindern
schon ein altes Problem ist. Sexualisierte
Gewalt und Übergriffe gegen Frauen
und Kinder werden nach meiner Ansicht
nicht von Ausländern, Flüchtlingen oder
Deutschen begangen, sondern von Männern, die Straftäter sind.
Eine Wende in der Stimmung empfinde
ich noch nicht, beobachte aber besorgt
die rapide Zunahme von Übergriffen
gegen Flüchtlinge, deren Unterkünfte
oder deren Unterstützerinnen und Unterstützer und das permanente Thematisieren von tatsächlicher oder unterstellter Straffälligkeit in den Medien.
Sozial: Sind alle Flüchtlinge gleich?
Welche Rolle spielt das Herkunftsland?
Döhring: Selbstverständlich sind nicht
alle Flüchtlinge gleich. Alle Menschen sind
unterschiedlich, tragen unterschiedliche
Lasten mit sich und verfügen über individuelle, stark unterschiedliche Fähigkeiten,
Interessen und Möglichkeiten. Das jeweilige Herkunftsland spielt zumindest dann
eine Rolle, wenn davon abhängt, welche
Bildungschancen und Möglichkeiten die
Asylsuchenden in ihrem Herkunftsland
hatten. Da gibt es große Unterschiede.
Zur Person
Torsten Döhring ist Jurist. Seit 2001 ist er
Vertreter des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen
des Landes Schleswig-Holstein. Vorher
war er als Anwalt im Asyl- und Ausländerrecht tätig.
Der Zuwanderungsbeauftragte hat
die Funktion, Lobbyarbeit für Menschen
mit Migrationshintergrund zu machen
und Beratungsstellen zu beraten.

Moderne kooperative Führung kann gelernt werden

F

ührung in sozialen Organisationen
hat sich in den letzten Jahren sehr
verändert. Neben steigenden fachlichen
Anforderungen ist die Komplexität der
Aufgabe gestiegen. Die Ökonomisierung
der Sozialen Arbeit wirkt hierbei manchmal wie der Versuch der Quadratur des
Kreises.
Eine besondere Herausforderung in
diesem Zusammenhang haben Führungskräfte zu bewältigen, die innerhalb
der eigenen Einrichtung aufsteigen und
führen sollen.„Diese Führungskräfte müssen die Balance finden: Sie sind nicht allwissend und brauchen das Team, andererseits können sie nicht ‚jedermanns
Freund‘ sein“, so der Referent und Experte
für Organisationsentwicklung, Andreas
Sandmann.
„In den nächsten Jahren werden sich
viele Einrichtungen nach neuen Führungspersonen
umsehen
müssen.
Oftmals werden interne Lösungen erwogen werden. Dann gilt es, nicht nur die
Kandi-daten parat zu haben, sondern
auch Teams entwickelt zu haben“, so die
Leiterin des Bildungsbereiches, Ute von
Bargen-Sauer.
„Mit unserer modularen Qualifizierungsreihe zur kooperativen Führung
in sozialen Einrichtungen wollen wir insbesondere dem Fach- und Führungskräftemangel begegnen und den Blick
für die Weiterentwicklung und Bindung
von Führungskräften schärfen“ so Ute
von Bargen-Sauer.
Das Modul "Führung und Steuerung"
unterstützt dabei, sich eine Führungsrolle
zu erarbeiten und anzueignen, die den
veränderten Aufgabenstellungen entspricht.
Prinzipien der Zielvereinbarung,
der Delegation und des kooperativen
Führungsstils können kennengelernt
werden, Umsetzungshilfen für die eigene
Praxis werden vermittelt. Die besondere
Rolle von Führungskräften bei der
Gestaltung von Informations-, Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen
wird reflektiert, um Sicherheit in der
Gestaltung von partizipativen Prozessen
zu gewinnen. Das Modul Personal- und

Teamentwicklung
beschäftigt
sich
sowohl mit den Ressourcen der einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
auch mit den Ressourcen, die in der
Konstellation des Teams liegen. Durch
Potenzialanalysen von Mitarbeiterinnen

können weiterentwickelt werden und
welche Aufgabenbereiche können an
kompetente Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter delegiert werden?
Die Module basieren auf dem Dreiklang von Input, Praxisbeispielen und

„Diese Führungskräfte
müssen die Balance finden:
Sie sind nicht allwissend und
brauchen das Team, andererseits können sie nicht ‚jedermanns Freund‘ sein“, so der
Referent und Experte für
Organisationsentwicklung,
Andreas Sandmann.

und Mitarbeitern, gezieltes Personalmanagement und verschiedene Formen der
Personalqualifizierung kann ein strategischer Personalentwicklungsprozess initiiert werden. Außerdem wird auf Analyseinstrumente von Teams und Maßnahmen
zur Teamentwicklung eingegangen, mithilfe derer die Zusammenarbeit verbessert wird.
Das Modul "Systematische Personalentwicklung" verdeutlicht, dass eine
wichtige Aufgabe von Führungskräften
darin besteht, die Potenziale ihrer Einrichtung optimal zu nutzen. Dieses dreiteilige Modul hilft Leitungen, in ihren
Einrichtungen strategische Personalentwicklungsprozesse zu initiieren.
Damit verbunden ist die Bearbeitung
folgender Fragen:
Wie können wir unsere Personalentwicklung auf unsere strategischen Ziele
ausrichten? Welche Potenziale sind bei
welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhanden? Welche Potenziale
13

Praxisübungen, um Lernen und Weiterentwicklung gelingen zu lassen.
(jd)
Das erste Modul startet am 25. und 26.
April 2016. Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Corinna Wendt-Gill
wendt-gill@paritaet-sh.org
Tel: 0431 5602-73
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Ministerpräsidenten als Vorsitzende,
Subsidiarität, Flüchtlinge…

Konsequent

Ehrenvorsitzender Dr. Klaus Klingner im Interview

D

er ehemalige Justizminister des Landes Schleswig-Holstein Dr. Klaus Klingner ist seit mehr als 30 Jahren mit dem PARITÄTISCHEN
verbunden und Ehrenvorstand. Was sich in dieser Zeit änderte und wieso er sich heute noch verbunden fühlt, berichtet er im
Interview.
Sozial: Sie sind seit über 30 Jahren mit
prinzip vertreten – was ist Ihnen daran so
dem Paritätischen verbunden – wie kam es
wichtig?
dazu?
Klingner: Mein Bestreben war es, als
Klingner: Ich fing vor über 30 Jahren als
Minister durchzusetzen, dass einzelne
Delegierter in der Mitgliederversammlung
Aufgaben bei freien Initiativen besser aufan, damals war ich Präsident des Arbeiter
gehoben sind als im öffentlichen Dienst.
Samariter Bundes. Bis Mitte der 80er Jahre
Zum Beispiel Themen wie Opferhilfe und
war es üblich, dass der Ministerpräsident
Straffälligenhilfe. Das Subsidiaritätsprinzip
des Landes Schleswig-Holstein auch Vorist mir immer sehr wichtig gewesen. Dabei
sitzender des PARITÄTISCHEN Schleswighabe ich feststellen müssen, dass es dem
Holstein war. Im Vorstand wurde er durch
Staat oder den Kommunen schwer fällt,
einen pensionierten, ehemals leitenden
bestimmte Aufgaben loszulassen. Die
Dr. Klaus Klingner
Ministerialbeamten vertreten. Diese Praxis
öffentliche Hand sollte nur das betreiben,
stieß bei immer mehr Mitgliedern des
was Private nicht besser können. UmUmweltschutz oder die Psychiatrie stark im
Paritätischen auf Widerstand und so
gekehrt gibt es reichlich öffentliche AufFokus, dann die Aidshilfe oder Straffälligen-/
wurde ich als Gegenkandidat für das Amt
gaben, die nur unzulänglich wahrgenomOpferhilfe oder die Kitas. Heute ist es beides Vorsitzenden zu dem damaligen
men werden. Aktuell muss ich an die
spielsweise die Flüchtlingshilfe, für die sich
Ministerpräsidenten Uwe Barschel aufgeRegistrierung der Migranten denken und
viele Ehrenamtliche engagieren.
stellt. Ich war damals Landtagsabgeorddie Bearbeitung von Asylanträgen oder
neter der SPD. Genau in die Zeit der
die Anerkennung von Qualifikationen.
Sozial: Wie verfolgen Sie die aktuelle
Kandidatur fiel der Tod Uwe Barschels. Ein
Flüchtlingsthematik?
anderer Bewerber wurde nachnominiert,
Sozial: Fühlen Sie sich auch heute noch
Klingner: Bei der Flüchtlingskrise ist
aber ich gewann die Wahl. Es war das erste
mit dem Paritätischen verbunden?
das Aufeinanderprallen der verschiedenen
Mal und einzige Mal, dass es diese Art
Klingner: Nach meiner langen aktiven
Meinungen besonders auffallend. Auf der
von Kampfkandidatur um den Vorsitz des
Zeit
beim PARITÄTISCHEN nehme ich
einen Seite ist eine starke, überwältigende
PARITÄTISCHEN gab.
heute eher die Rolle des aktiven BeWelle der Hilfsbereitschaft – auf der andeobachters ein. Ich verfolge die Entwickren Seite aber auch erschreckende AbSozial: Was hat sich in diesen 30 Jahren
lungen aber immer noch mit großem
lehnung, Ängste bis hin zu Hass, der mich
noch verändert?
Interesse, lese Protokolle und besuche
sehr mit Sorge erfüllt. Wohin sich die
Klingner: Es hat sich viel verändert. Erst
auch ab und zu MitgliederveranstalWaagschale neigt, werden die kommeneinmal Ironie der Geschichte: Kein Ministungen. Und gelegentlich gebe ich auch
den Monate zeigen. Ich wage das nicht
terpräsident mehr als Vorsitzender, aber ich
gerne noch einen kleinen Ratschlag,
vorauszusehen, hoffe aber, dass die
wurde bald nach der Wahl Landesminister.
wenn er erwünscht ist. (nk)
Hilfsbereitschaft überwiegen wird.
Ich habe die Aufgabe Vorstand selbst wahrgenommen, die Sitzungen geleitet, mich um
Zur Person
Sozial: Welche Rolle spielen die WohlOrganisationsfragen gekümmert und war
Der Jurist Dr. Klaus Klingner war von 1988
fahrtsverbände bei diesem Thema?
als Landesvorstand viel bei den einzelnen
bis 1996 Justizminister des Landes
Klingner: Die Wohlfahrtsverbände sind
Mitgliedsorganisationen unterwegs. ObSchleswig-Holstein, im Landtag war er
in dieser schwierigen Situation besonders
wohl die Landesregierung beispielsweise
bereits seit 1971 für die SPD vertreten. Er
gefragt. Sie springen dort ein, wo der Staat
die Frauenhäuser nicht mehr zwang, bei uns
ist seit 30 Jahren mit dem Paritätischen
überfordert ist – und diese Hilfe dringend
Mitglied zu bleiben, um Landesgelder zu
verbunden, die eine Hälfte der Zeit als
benötigt. Der Verband insgesamt, aber
erhalten, stieg die Zahl der MitgliedsorgaVorsitzender, die andere Hälfte als Ehrenspeziell viele Mitgliedsverbände sind
nisationen auf über 500 steil an. Das spiegelt
vorsitzender. Der 80-Jährige erhielt außerengagiert. Sie leisten Außergewöhnliches.
das wachsende bürgerliche Engagement
dem im Jahr 2004 das BundesverEinen kleinen Beitrag bringe ich seit
wider. Auch heute ist das zu sehen. In den
dienstkreuz 1. Klasse für sein ehrenamtliJahren als Sprachpartner.
Jahren gab es aber immer thematische
ches Engagement. Klaus Klingner lebt
Verschiebungen. Eine Zeitlang stand der
heute in Bad Oldesloe.
Sozial: Sie haben stets das Subsidiaritäts14

Verbandsrätin Ursula Schele erhält Andreas-Gayk-Medaille der Stadt Kiel

„J

eder hat das Recht auf körperliche
Unversehrtheit.“ – so heißt es im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Aber die Zahlen zeigen eine andere Realität: fast jede siebte Frau in
Deutschland ist von sexueller Gewalt
betroffen.
Seit Jahrzehnten unterstützt Ursula
Schele mit großer Tatkraft Frauen und
Mädchen, und in den letzten Jahren auch
vermehrt Männer die Opfer sexualisierter
Gewalt geworden sind. Sie benennt diese
Gewalt, tritt ihr entschlossen entgegen und
hilft Betroffenen. Die stellvertretende
Verbandsrätin des PARITÄTSICHEN Schleswig-Holstein erhielt für ihr konsequentes
Eintreten gegen sexualisierte Gewalt die
Andreas-Gayk-Medaille der Stadt Kiel. In
der Begründung der Verleihung heißt es:
„Als Leiterin des Instituts für Gewaltprävention PETZE, als Bildungsreferentin im
Notruf für vergewaltige Mädchen und
Frauen und als Fachberaterin im Themenbereich Sexua-lisierte Gewalt leistete und
leistet Ursula Schele Außergewöhnliches“.
Eine wichtige Säule ist dabei das Thema
Gewaltprävention. Mit ihrer Arbeit holt sie
viele Themen aus der Tabuzone und stärkt
mit Schul- und Kita-Projekten schon früh
das Selbstbewusstsein von Jungen und
Mädchen.
„Sie handeln. Konsequent. Seit vielen
Jahrzehnten. Sie sind eine mutige Gestalterin und Wegbereiterin, wenn es um die
Belange von Frauen geht, die sexualisierte
Gewalt erfahren“ so der Kieler Stadtpräsident Hans-Werner Tovar.„Damit fördern Sie
auch den Ruf der Stadt insgesamt. Ganz
abgesehen davon, dass Sie es vielen Kieler
Frauen ermöglicht haben, eine zentrale
Katastrophe in ihrem Leben besser zu
bewältigen.“
Doch ihr Wirken geht weit über die
Stadtgrenzen hinaus. Sie hat in und über
Kiel hinaus wichtige Netzwerke aufgebaut.
Ursula Schele ist eine der Gründungsfrauen, die den Frauennotruf 1979 ins
Leben gerufen hat. Die Frauen der
Notrufgruppe arbeiteten ehrenamtlich
und berieten vergewaltigte Frauen, begleiteten sie in Strafverfahren und stellten
Forderungen.

Was damals klein und ehrenamtlich
im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband
begann, hat sie mit Tatkraft und IdeenSchleswig-Holstein e.V.
reichtum zu einer hochprofessionell arbei1997 hat sie das Zentrum für Untertenden Facheinrichtung für Frauen entstützung von Folter-, Flucht- und Gewaltwickelt. Heute hat die Einrichtung deutschopfern in Schleswig-Holstein, REFUGIO,
landweit einen herausragenden Ruf
als eine der führenden Frauenfachberatungsstellen im
Land.
Seit 1993 leitet
Ursula Schele das
von ihr gegründete
Präventionsbüro
PETZE. Es ergänzt
die Arbeit des Frauennotrufs durch
Ursula Schele (li) ist konsequente Aktivistin für Frauenrechte. Hier bei einer Aktion
Gewaltprävention
während der Kieler Woche u.a. mit Ministerpräsident Torsten Albig.
in Schulen und
Jugendeinrichtungen in ganz Schleswig-Holstein. PETZE
bietet Kitas, Schulen, Jugend- und
Behindertenhilfe
sowie Vereinen und
Kirchen ein umfangreiches, professionelles Fortbildungs- und Präventionsangebot an.
Träger der PETZE ist
Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (li) und Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer überder Frauennotruf reichen die Auszeichnung.
Kiel e.V.
Ursula Schele startet die Kieler
gegründet und war dort 11 Jahre ehrenBrötchentütenaktion: „Gewalt kommt
amtlicher Vorstand. Für ihre frauenpolitinicht in die Tüte“ und macht sie zur
sche Arbeit wurde ihr im Jahre 2000 das
bundesweit erfolgreichen Kampagne.
Bundesverdienstkreuz am Bande verlieAuch in ihrem ehrenamtlichen Engagehen. (jd)
ment greift sie ihr Kernthema auf anderen Ebenen und konsequent immer
Oberbürgermeister Andreas Gayk leistete
wieder auf: Von 2011 bis 2014 war sie
nach 1945 Aufbauarbeit für die zerstörte
Ombudsfrau der Nordelbischen Kirche
Stadt Kiel. Nach ihm ist die zweithöchste
für die Opfer sexualisierter Gewalt. Seit
Auszeichnung (nach Ehrenbürgerschaft)
2012 vertritt sie den Landesverband
der Landeshauptstadt benannt. Die
Frauenberatung Schleswig-Holstein im
Andreas-Gayk-Medaille wird an herausNDR-Rundfunkrat. Im gleichen Jahr
ragende Persönlichkeiten verliehen, die
gründete sie die Informations- und
sich um das Wohl der Stadt Kiel und
Beratungsstelle für männliche Betroffene
ihrer Bürgerinnen und Bürger verdient
von sexueller Gewalt. Außerdem ist
gemacht haben.
sie stellvertretende Verbandsvorsitzende
15
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Eingliederung

inklusive Arbeit
‚Budget für Arbeit‘ als Teilschritt zur Teilhabe am Arbeitsmarkt

A

rbeit ist ein wesentlicher Faktor für ein
selbstbestimmtes Leben – auch für
Menschen mit Behinderung. Vielen ist es
aber nicht möglich, einen Arbeitsplatz auf
dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu
erhalten. Oftmals sind sie nur über
Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach
dem SGB XII – also in Werkstätten - tätig.

Gründe, warum die Teilhabe von Menschen
mit Behinderung am Arbeitsleben nicht
klappt, gibt es viele. Die meisten liegen aber
nicht bei den Menschen mit Behinderung,
denn viele sind durchaus qualifiziert und
auch leistungsfähig, um eine Position auf
dem ersten Arbeitsmarkt übernehmen zu
können. Oftmals fehlte es bisher an einem

Anschub, der es in den Unternehmen
ermöglichte, die Weichen zu stellen.
Vorschläge wie ein inklusiver Arbeitsmarkt ermöglicht werden kann, hat jetzt
der Teilhabebeirat beim Sozialministerium
in einem Positionspapier vorgelegt. Darin
werden fünf Handlungsfelder beschrieben
und konkrete Maßnahmen vorgeschlagen: 1.Stärkung der Fähigkeiten von
Menschen mit Behinderung, 2. Anreize für
Beschäftigung bei Unternehmen schaffen,
3. Unterstützung am Arbeitsplatz sicherstellen, 4. Leistungsrecht optimieren und
5. eine Kultur der Inklusion auch in der
Arbeitswelt schaffen.
Diese Vorschläge, die von Vertreterinnen
und Vertretern der Menschen mit Behinderung, der Leistungsträger, der Leistungserbringer und der Unternehmen entwickelt
wurden, machen deutlich, dass es noch viel
zu tun gibt:„Jetzt muss gehandelt werden“,
sagte der Vorstand des PARITÄTISCHEN,
Günter Ernst-Basten bei der Übergabe des
Positionspapiers des Teilhabebeirates an
Ministerin Alheit.
Ein wichtiger Baustein, um Anreize für
die Beschäftigung von Menschen mit

Behinderung zu schaffen, ist das ‚Budget für
Arbeit‘. Das Ziel ist, mit einer Kombination
von Leistungen der Eingliederungshilfe
und Leistungen aus der Ausgleichsabgabe
Menschen mit Behinderung den Übergang
aus einer Werkstatt auf einen Arbeitsplatz
dauerhaft zu ermöglichen.
Die seit Januar geltende Regelung sieht
vor, dass das Integrationsamt künftig Lohnkostenzuschüsse in Höhe von 50 Prozent
des Arbeitgeberbruttos an die Arbeitgeber
zahlt und weitere 20 Prozent aus den
Leistungen der Eingliederungshilfe ergänzt
werden. Der Weg zurück in eine Werkstatt
soll den Menschen mit Behinderung aber
jederzeit offen stehen.
Der PARITÄTISCHE hatte sich bereits seit
längerer Zeit für das Budget für Arbeit in
Schleswig-Holstein eingesetzt. „Wir sind
froh, dass es mit dem Budget für Arbeit
jetzt mehr Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung gibt“, so ErnstBasten. „Wir hoffen sehr, dass diese neue
Möglichkeit von den Menschen mit Behinderung und den Unternehmen genutzt
wird und das notwendige Zusammenspiel
der Behörden gut klappt.“

K re i s ve r b a n d

Besser früh fördern als spät reparieren
10. Armutskonferenz in Lübeck mit Schwerpunkt Übergang ins Berufsleben

„D

ie zehnte Armutskonferenz – ein
Grund zum Feiern oder ein Armutszeugnis?“ Mit dieser Frage eröffnete
Moderatorin Christiane Wiebe die 10.
Armutskonferenz in Lübeck. Die Armutskonferenz, die gemeinsam von den
Sozialverbänden, dem DGB, Frauenbüro
und den Jobcenter Lübeck ausgerichtet
wird, stand in diesem Jahr unter dem
Motto „Übergänge“ – die Schnittstellen in
der Bildungsbiografie, an denen Brüche in
den Lebensläufen entstehen können.
Brüche, denen es vorzubeugen gilt, um
Armut zu verhindern.
Denn noch immer spielen Bildungsabschluss und Einkommen der Eltern eine
zu große Rolle beim Bildungserfolg der

Kinder. Das kritisierte auch Prof Dr. Kai
Maaz vom Deutschen Institut für Pädagogische Forschung DIPF in Frankfurt.
Sein Credo: „Besser früh fördern als spät
reparieren.“ Er zeigte auf, dass in der
Bildungsbiografie von Kindern an fünf bis
sieben Bruchstellen die soziale Herkunft
wirken kann. Die Unterschiede setzten
bereits im Kindergartenalter an, in der
Grundschule und bei den weiterführenden Schulen – sogar beim Übergang auf
die Hochschulen seien Unterschiede
messbar, auch hier stelle man noch eine
Benachteiligung von Kindern aus sozial
schwächeren Familien fest.
Maaz betonte: „Soziale Ungleichheiten
werden an den Übergängen sichtbar –

aber sie entstehen schon viel früher.“
Deshalb würden Maßnahmen, die nur auf
den Entscheidungsprozess abzielen, zu
kurz greifen. Wichtiger sei es, so früh wie
möglich anzusetzen.
„Die Herausforderung heißt, die Gesellschaft durch gute Bildung gerechter
zu machen“, fasste es Schleswig-Holsteins
Bildungsministerin Britta Ernst zusammen. Insbesondere die Verschlankung des
Schulsystems lobte auch der Bildungsexperte Maaz. Um den Übergang zwischen
Schule und Ausbildung zu vereinfachen
werden jetzt auch in Lübeck Jugendberufsagenturen wie schon in Hamburg
eingerichtet. In Hamburg kümmern sich
Fachleute von Jobcenter, Schulen,

Arbeitsagenturen, Berufsschulen und
Jugendhilfe gemeinsam um Jugendliche.
Hintergrund ist die Kritik an SchleswigHolsteins Berufsbildungssystem, besonders durch den Länderbericht der Bertelsmann-Stiftung 2015, nachdem SchleswigHolstein den höchsten Anteil an Schülern
im Übergangssystem anstatt in einer
beruflichen Ausbildung habe. Im vergangenen Schuljahr kamen rund 6500
Schüler in so ein Übergangssystem, zu
dem beispielsweise Berufseingangsklassen oder das ausbildungsvorbereitende Jahr zählen.
Der zweite Bildungsbericht der Hansestadt zeigte 2014, dass 55 Prozent der
Schulabgänger, die mehrere Jahre nach
einer Ausbildung suchten, einen Hauptschulabschluss hatten und dass 91
Prozent der Schüler ohne Schulabschluss
im Übergangssystem landeten: Je geringer der Schulabschluss, desto schwieriger
scheint es zu sein, eine Ausbildung zu
finden. 170 Jugendliche verlassen jedes

Jahr eine Lübecker Schule ohne
Schulabschluss.
Ziel sei es, diese Schüler direkt in einer
Ausbildung unterzubringen, so Bildungsministerin Ernst: „Wir müssen den Reparaturbetrieb reduzieren und die Angebote dualisieren.“ Die Armutskonferenz
schloss sich ihrer Forderung nach Jugendberufsagenturen wie in Hamburg an.
Auch das Schulamt und der Bereich Jugendhilfe sollten in einer Jugendberufsagentur vertreten sein, so die
Akteure der Armutskonferenz in ihrer Abschlussforderung.
Das Motto: „Frühes Fördern ist besser
als spätes Reparieren“ griff auch der
langjährige Mitorganisator der Lübecker
Armutskonferenz und Kreisvertreter des
PARITÄTISCHEN, Detlev Wulff auf:
„Angebote der frühen Hilfen müssen
gestärkt und Kitas in den sozialen
Brennpunkten besser ausgestattet werden.“ Auch eine verbesserte Kooperation
zwischen Schule, Angebotsträgern und

Ve r b a n d

Nur scheinbar reich
Gutes Abschneiden Schleswig-Holsteins im Armutsbericht kein Grund zum Jubeln

J

edes Jahr veröffentlicht der
PARITÄTISCHE Gesamtverband seinen Bericht zur Armutsentwicklung in
Deutschland. Schleswig-Holstein belegt
einen erstaunlich guten 3. Platz im
bundesweiten Vergleich – dies ist aber
kein Grund zum Jubeln.
So zeigt der Bericht, dass die Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverteilung sehr ungleich verläuft. Während der Reichtum in Deutschland steigt,
geht die Schere innerhalb unserer
Gesellschaft auseinander. Die Feststellung
einer regionalen Wohlstandschere trifft
ganz besonders Schleswig-Holstein. Ein
3. Platz - gleichauf mit Hessen und hinter
Bayern und Baden-Württemberg, täuscht
über die eigentliche Armut hinweg.
Im Süden Schleswig-Holsteins – dem
sogenannten Speckgürtel – leben viele
Gutverdiener, die in Hamburg arbeiten.
Mit 10,1 Prozent liegt die Armutsquote
hier sogar noch unter der von BadenWürttemberg und Bayern! Dagegen gibt
es Regionen in Schleswig-Holstein, in
denen der Anteil armer Menschen um

über 70 Prozent höher liegt. Die Region
Ostholstein und Lübeck sowie die Region
an der Westküste (Dithmarschen und
Steinburg) liegen mit Armutsquoten
von 17,2 bzw. 16,7 Prozent über dem
Bundesschnitt. In den kreisfreien Städten
Schleswig-Holsteins bleibt das Armuts-
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Jugendhilfe
sowie eine eigenständige Kinder-Grundsicherung wurde von
der Armutskonferenz gefordert.
Bildung als Wert
müsse stärker
herausgehoben
Mitorganisator der Lübecker werden und der
Armutskonferenz ist der Kreis- B i l d u n g s g a n g
vertreter des PARITÄTISCHEN von Kindern von
Detlev Wulff
einer Stelle verfolgt und gegebenfalls beeinflusst werden. Eine weitere
Forderung der Armutskonferenz ist
der Ausbau gebundener Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen in sozialen
Brennpunkten und die Verbesserung
der Angebote offener Ganztagsschulen in personeller und räumlicher Ausstattung.
(nk)
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risiko trotz sinkender Arbeitslosenzahlen
so hoch wie in einigen Regionen im
Ruhrgebiet oder in östlichen Bundesländern.
„Die Armut in Schleswig-Holstein ist in
vielen Regionen immer noch konstant
hoch. Genaue Zahlen über die regionale
Ungleichverteilung und das Wissen um
bestimmte Risikogruppen sind nötig.
Wir fordern für Schleswig-Holstein eine
detaillierte Armutsberichterstattung. Nur
auf dieser Grundlage werden wir Armut
und Armutsfolgen bekämpfen können“,
so der Vorstand des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein, Günter Ernst-Basten.
Hinter den Zahlen sieht der PARITÄTISCHE aber nicht nur eine besorgniserregende Entwicklung in unserer Gesellschaft, sondern vor allem menschliche
Schicksale. Armut hat Folgen für die
Betroffenen: „Armut macht krank, verschließt Bildungswege, verbaut Perspektiven und schließt Betroffene vom
gesellschaftlichen Leben aus“, so ErnstBasten.
(jd)
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KiTa Qualität für alle
Der PARITÄTISCHE berät kommunale KiTa-Träger im Qualitätsmanagement

D

ass sich Mitgliedsorganisationen im gesamten Zertifizierungsprozess begleiten lassen, ist für Ute von Bargen-Sauer,
Fachreferentin beim PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein, nichts Ungewöhnliches; dass es Anfragen und Beratungsbedarf von
Seiten kommunaler Träger gibt, auch nicht; dass sich aber eine ganze Stadt mit ihren kommunalen KiTas meldet, um sich durch einen
gesamten Zertifizierungsprozess führen zu lassen, schon.

D

ie Stadt Neumünster betreibt 9 eigene KiTas mit 1.200 Plätzen und 202
Mitarbeitenden. Mit Qualitätsentwicklung in den eigenen KiTas beschäftigt
man sich seit gut 12 Jahren. Viele Dinge
wurden schon auf den Weg gebracht,
aber nicht systematisch zusammengeführt. Fachdienstleiter Jörg Asmussen
wollte mit einer gemeinsamen Zertifizierung die kommunalen KiTas Neumünsters systematisch auf einen Stand
bringen.
Die eigentliche Entscheidung für das
Qualitätsmanagement ‚Lernorientierte
Qualität in Kindertagesstätten‘ (LQK) fiel
in der Stadt vor 3 Jahren. Danach kam
man auf den PARITÄTISCHEN zu, da man
hier schon andere große Einrichtungen
(u.a. beim Arbeiter-Samariter-Bund und
dem ADS-Grenzfriedensbund) begleitet
hatte.
Der eigentliche Zertifizierungsprozess
in Neumünster läuft bereits seit einigen
Monaten. Begonnen wurde mit der
Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes für alle Einrichtungen. Im Januar
trafen sich dann die Mitarbeitenden zu
einem gemeinsamen Workshop. 200
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den

Kindertagesstätten trafen sich, um zu
analysieren, was schon vorhanden ist und
was auf dem Weg zum Zertifikat noch
fehlt. Gemeinsam mit den Fachreferentinnen vom PARITÄTISCHEN wurde ein
Zeitplan bis zur Zertifizierung abgestimmt.
„Wir planen bis Mai 2017 die wichtigsten Arbeiten abgeschlossen zu haben.
Dann soll der gemeinsame Selbstreport
abgegeben werden“, so Ute von BargenSauer. Nach dem Willen der Stadt soll es
nur einen Selbstreport geben. „Das ist
eine große Herausforderung, wir haben
aber schon in der Leitbilddiskussion

gemerkt, dass es gehen wird.“ So habe
man einen gemeinsamen Minimalstandard formuliert. Dieser Prozess der
gemeinsamen Auseinandersetzung habe
einen positiven Identitätsprozess bei
allen Beteiligten ausgelöst und gezeigt,
dass es in vielen Fragen geringere
Unterschiede zwischen den Einrichtungen gibt als vorher vermutet. „Dieser
Prozess unterstützt einen fachlichen
Austausch zwischen den pädagogischen
Fachkräften der Einrichtungen, den wir
bisher noch nicht so kannten. Über die
fachliche Diskussion der Mitarbeitenden
untereinander wird sichtbar, dass jede

Einrichtung zwar in ihrer Art und Weise
individuell ist, jedoch die fachlichen
Grundsätze gleich sind“, so der Fachdienstleister Frühkindliche Bildung der
Stadt Neumünster, Jörg Asmussen
Der weitere Fahrplan sehe trotz der
vielen Einrichtungen, die über die ganze
Stadt verstreut sind, einen partizipativen
Prozess vor. Alle fünf Wochen soll ein
Kapitel des Selbstreports fertiggestellt
werden. Die Diskussion darüber soll in die
einzelnen Teams getragen und dort noch
einmal diskutiert werden. Je eine KiTaLeitung und die Vertretung nehmen dann
an einem QM-Leitungskreis teil und bringen die Ergebnisse ihrer Einrichtung bzw.
ihres Teams in die Diskussion ein.
„Die Abläufe eines solchen QMProzesses müssen für alle Beteiligten
schlüssig sein, damit sie sich darauf einlassen können“, so von Bargen-Sauer.
Deshalb war der Workshop auch in der
Größe wichtig, um Transparenz herzustel-

len und eine möglichst große Akzeptanz
bei den Mitarbeitenden zu schaffen.
In der Dramaturgie des Tages wurde
von Seiten der Fachreferentinnen nichts
dem Zufall überlassen. So war vorher
ein exaktes Drehbuch für den Ablauf
der Veranstaltung erstellt worden. „Uns
war wichtig, dass jede KiTa in jedem
Workshop vertreten ist. Jede Einrichtung
musste für eine entsprechende Präsenz
und Verteilung der Mitarbeitenden sorgen. So wurden nicht nur alle Themenbereiche gleichmäßig verankert, es
wurde auch das Wissen um das LQKModell auf viele Schulter verteilt. Die
Moderation der einzelnen Gruppen
wurde von den Leitungskräften übernommen, die diese nicht unbedingt
gewöhnliche Aufgabe fabelhaft gemeistert haben. „Dieses Kompetenzpotential
der Führungskräfte ist für den weiteren
Verlauf des Prozesses ein entscheidender
Grundpfeiler“, sagt Asmussen.
(jd)

Die Prämissen des QM-Modells LQK
haben vor allem das Lernen der Kinder
im Blick. Dazu sollen organisationale
Entwicklungsprozesse unterstützt werden. Die Evaluation der Qualitätsziele
erfolgt extern, während die Entwicklung ein diskursiver Prozess der
gemeinsamen Reflexion der Beteiligten
sein soll. In einem Prozess bis zum
Selbstreport werden 11 Themen bearbeitet: Vom Leitbild über Erziehungsprozesse und Personal bis hin zur externen Kommunikation. Auf dieser
Grundlage erfolgt eine Visitation. Ein
abschließender Workshop, entwickelt
aus den Entwicklungspotenzialen
wiederum strategische Entwicklungsziele.

Zum QM-Prozess in Neumünster: Fachdienstleiter Jörg Asmussen
Sozial: Eine große Sorge der KiTas war
die große Arbeitsbelastung durch den QMProzess. Das hat sich aber schnell relativiert,
weil schon einiges vorhanden war.
Asmussen: Auch wenn sich die Sorge
relativiert hat, besteht für die pädagogischen Fachkräfte und die Führungskräfte
eine zusätzliche Aufgabe, die es zu meistern gilt. Dank der Förderung des Landes Schleswig-Holstein zur Qualitätsentwicklung haben wir die Möglichkeit, die
Führungskräfte ein Stück weit von den
Verwaltungsaufgaben zu befreien, damit
sie zeitliche Ressourcen haben, diesen
wichtigen Beitrag zur Qualität in der
jeweiligen Einrichtung zu begleiten und
zu unterstützen.
Sozial: Wie gut passt das LQK-Modell
auf die Anforderungen Ihrer KiTas?
Asmussen: Die Auswahl eines
Qualitätsentwicklungsverfahren
fiel
gezielt auf das LQK-Verfahren, da es in seiner Struktur, seiner Arbeitsweise und seinen Inhalten sehr gut auf die Arbeit in
den städtischen Kindertagesstätten der
Stadt Neumünster passt.

gen Einrichtung und über die Kita hinaus
im Verbund der Einrichtungen in unserer
Trägerschaft ist schon beeindruckend.
Es zeigt sich, dass der Prozess auf dem
richtigen Weg ist. Die Ergebnisse der
Erarbeitungen sowie die sich zeigende
Gemeinsamkeit zeigen mir, dass wir den
richtigen Weg eingeschlagen haben. Ich
freue mich auf die noch vor uns liegende
Zeit der gemeinsamen Erörterung. Die
Kinder und Familien sowie die Mitarbeitenden werden einen großen Gewinn aus diesem Prozess erfahren.

Ziel der Auswahl war und ist es, die
Mitarbeitenden in das Verfahren dialogisch und selbstwirksam einzubinden, die
Individualität der einzelnen Einrichtung
zu stärken und ein gemeinsames Ergebnis darzustellen.
Sozial: Was hat Sie bisher am Prozess
besonders beeindruckt? Was gefreut?
Asmussen: Der Prozess der Qualitätsentwicklung durch einen Dialog der
pädagogischen Fachkräfte in der jeweili-
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Lernorientiert Qualitätsentwicklung in
Kindertagesstätten (LQK)
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Sozial: Wie kamen Sie auf den
PARITÄTISCHEN?
Asmussen: Der PARITÄTISCHE ist im
Feld der Bildung, Erziehung und Betreuung ein bekannter Partner, der sich für
die Qualität der Kindheitspädagogik
stark macht. Das Projekt LQK und der
PARITÄTISCHE werden oft in einem Atemzug genannt. Diese Erkenntnis, wie auch
der Bekanntheitsgrad von Frau von
Bargen-Sauer haben die Kontaktaufnahme begründet.
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Fre i w i l l i g e n d i e n s te

Fre i w i l l i g e n d i e n s te

lingen gearbeitet wird, genutzt werden. So
können sich z.B. Kindergärten mit Flüchtlingskindern um einen Platz bemühen.
Um das Sonderkontingent "Flüchtlinge" nutzen zu können, müssen sie einen
BFD-Platz mit Flüchtlingsbezug anerkennen lassen. (Kontakt s. Kasten)
Menschen mit Flüchtlingsstatus benötigen die Genehmigung für einen BFD von
der zuständigen Ausländerbehörde.
BFDler/-innen mit Flüchtlingsstatus können in jedem Alter auch in Teilzeit im BFD
tätig sein. Das Besondere: Bei einem BFD
im Flüchtlingsbezug kann der bzw. die
Freiwillige auch in andere Einrichtungen
entsendet werden. Beispiel: Der BFDler hat

einen Vertrag bei Einsatzstelle A und ist
zeitweise in der Einsatzstelle B tätig. So
dürfte es vielen Einrichtungen leichter fallen, einen entsprechenden Freiwilligen zu
beschäftigen.
Geflüchtete Menschen, die aus einem
„sicheren Herkunftsstaat“ kommen oder
eine Duldung ohne Arbeitserlaubnis
haben, können keinen Freiwilligendienst
im Rahmen des BFD-Sonderkontingents
absolvieren.
Ansprechpartner bei den Paritätischen
Freiwilligendiensten Christian Plambeck
(Tel. 0431/5602-47), Stephanie Karp
(-26) und Boy Büttner (-43)

Der Islam – die andere Religion

Z

u den Fachtagungen des Paritätischen
Freiwilligendienste kommen in der
Regel etwa hundert Freiwilligendienstleistende in die Geschäftsstelle des
PARITÄTISCHEN und haben die Möglichkeit eine ganze Woche lang spannende
Workshops von internen und externen
Referenten zu besuchen. Beim letzten
Treffen gab es Themen wie Demenz, Armut,
Flucht oder Selbstbehauptung. Für das
Thema Islam hatten sich mehr als 20
Freiwillige entschieden.
Zu Beginn des Workshops stellten sich

die Freiwilligen kurz vor und nannten
Gründe, warum sie sich dieses Thema ausgesucht hatten. Mareike Glunz aus Glinde
etwa betonte, dass sie den Workshop
gewählt habe, um „den Blick zu weiten,
weil man von den Medien unbewusst so
viel beeinflusst wird. Damit man sich einfach selber mal ein Bild machen kann.“
Vielen anderen Freiwilligen ging es ähnlich. Einige haben muslimische Freunde –
andere wollten sich einfach mal genauer
mit dieser Religion beschäftigen.
Diplom-Sozialpädagogin
Saliha

Manchmal überfordert – fast immer selbstbewusster
Befragung im FSJ und BFD

I

m vergangenen Jahr haben die
Paritätischen Freiwilligendienste die
Rücklaufquote ihrer Evaluation durch eine
Online-Abfrage auf den Seminaren (die
Teilnehmenden konnten auf den Seminaren mit Hilfe ihres Smartphones oder
dem Gruppen-Notebook ihre Evaluation
versenden) deutlich verbessern - insgesamt
176 Freiwillige im BFD und FSJ haben teilgenommen.

Gab es Aufgaben,
die Sie überforderten?

Workshop für junge Menschen im Freiwilligendienst
Kasimoglu leitete den Workshop. Sie ist selber muslimischen Glaubens und das Thema
liegt ihr am Herzen. Sie versucht, durch diesen Workshop Vorurteile abzubauen und
Ängste vor der Fremdheit gegenüber dem
Islam zu minimieren. „Es geht auch darum,
Gemeinsamkeiten zu finden und Brücken
zu bauen.“
Nach der Vorstellungsrunde wurden von
allen Stichworte gesammelt, die die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem
Islam verbinden. Kasimoglu betonte, dass
alles offen angesprochen werden darf.

den jungen Freiwilligen. Es wurden zum
Beispiel verschiedene Glaubensrichtungen
des Islams erklärt und die Trennung zwischen Islam und ‚Islamischer Staat‘ verdeutlicht.
Bei einigen Aspekten wurde deutlich,
dass es sich häufig um kulturelle Traditionen handelt und nichts darüber im
Koran steht, beispielsweise bei der Zwangsverheiratung. Außerdem betonte die

ja
nein
enthalten

Die von den Paritätischen Freiwilligendiensten angebotenen Bildungsseminare
finden dabei einen hohen Zuspruch - eine

motivierende Seminarleitung und ein
abwechslungsreiches Programm (im vergangenen Jahr zum Beispiel Exkursionen in
psychiatrische Einrichtungen oder die JVA
Lübeck) mit viel Austauschmöglichkeiten
der Freiwilligen untereinander, dürften hier
ausschlaggebend sein.
Über ein Viertel der Freiwilligen gibt an,
dass sie die Aufgaben in der Einsatzstelle
schon einmal überfordert habe. Hier zeigt
sich die Notwendigkeit einer passenden
und guten Einarbeitung und Anleitung in
den Einsatzstellen. Daher werden die
Paritätischen Freiwilligendienste auch im
kommenden Zyklus wieder Workshops für
die Anleitenden in den Einsatzstellen anbieten. Auf den Bildungsseminaren spielt das
Thema „Wie gehe ich mit besonderen
Herausforderungen im Alltag in der Einsatzstelle um“ ebenfalls eine zentrale Rolle
– besonders auf den Einführungs- und
Zwischenseminaren.
Eine häufige Rückmeldung in den
Abschlussseminaren lautet „Ich habe deutlich an Selbstbewusstsein dazugewonnen“.
Dies spiegelt sich auch in der Teilnehmen-
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Durch den Freiwilligendienst
konnte ich besonders folgende
Kompetenzen steigern:

Teamfähigkeit

er Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist
seit Beginn des Jahres auch für
Menschen mit Flüchtlingsstatus möglich.
Gleichzeitig wurden mehr Stellen geschaffen. Die Bundesregierung hat für das Jahr
2016 insgesamt 10.000 zusätzliche BFDStellen für den Bereich Flüchtlinge bereitgestellt. Davon wird der PARITÄTISCHE
Schleswig-Holstein in seinem Freiwilligendienst etwa 30 Stellen nutzen. Zuvor
war in den Einsatzstellen im Herbst 2015
eine Bedarfsabfrage durchgeführt worden.
Das BFD-Sonderkontingent für den
Bereich Flüchtlinge kann sowohl für
Menschen mit Flüchtlingsstatus als auch
für Einrichtungen, in denen mit Flücht-

Saliha Kasimoglu

Referentin, dass jeder Moslem auch selber
entscheidet, wie sehr er oder sie sich an
den Koran und seine Vorgaben hält.
Beispielsweise in Bezug auf den Verzehr
von Schweinefleisch, Alkohol, das Tragen
eines Kopftuchs oder die Einhaltung des
Fastenmonats Ramadan.
Ein Freiwilliger zog am Ende das Fazit:
„Der Workshop hat mir gut gefallen. In den
Medien wird häufig verallgemeinert. Viele
Dinge sind klarer geworden. Vor allem war
es interessant, Aspekte zu hören, in die
mehr hineininterpretiert wird, als es im
Koran vorgegeben ist. Und es ist auch
deutlich geworden, dass viele Verhaltensweisen, die wir häufig auf den Islam beziehen, gar nichts mit der Religion zu tun
haben, sondern eher kulturelle Hintergründe haben.“
Saliha Kasimoglu hat es in den drei
Stunden geschafft, ganz ohne Plakate oder
PowerPoint-Präsentation die Aufmerksamkeit von über 20 Freiwilligen nur mit ihren
Erzählungen zu halten und das Wissen über
die Religion Islam zu erweitern.

Einfühlungsvermögen

D

möglich ist, Gemeinsamkeiten zu finden,
auch wenn man einer fremden Person
gegenüber steht.
Danach besprach die Referentin alle eingangs aufgeschriebenen Stichworte mit

Kontaktfähigkeit

Mehr BFD-Plätze in der Flüchtlingshilfe und für Flüchtlinge

Schließlich gehe es auch darum, mögliche
Vorurteile abzubauen. Es wurden neutrale
Punkte aufgeschrieben, beispielsweise
Beten, Koran, Mekka und Kopftuch. Aber
auch negative Aspekte wie Zwangsverheiratung, die Ehe mit mehreren Frauen
und ‚Islamischer Staat‘ wurden genannt. Die
Begriffe werden an eine Pinnwand geheftet
und zunächst unkommentiert gelassen.
Die Referentin gab zunächst einen allgemeinen Überblick über das Grundgerüst
des Islam, die fünf Säulen: das Glaubensbekenntnis, fünf Mal am Tag Beten in
Richtung Mekka, Almosen geben, Fasten
und einmal im Leben nach Mekka pilgern.
Auch hier tauchten schon viele Fragen bei
den Freiwilligen auf, die Kasimoglu ausführlich beantwortete.
Zwischendurch gab es eine kleine
Auflockerungsübung: Alle gingen durch
den Raum und bei „Stopp“ bleib jeder
vor einer Person stehen und musste im
Gespräch fünf Gemeinsamkeiten finden.
Diese Übung aus der interkulturellen
Pädagogik sollte zeigen, dass es immer

Selbstbewusstsein

Mehr Flüchtlinge – mehr BFD

Basis: 176 Antworten von Freiwilligen
aus BFD und FSJ

den-Evaluation wider, bei der besonders
über einen Kompetenzzuwachs in den
Bereichen Kontaktfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und eben Selbstbewusstsein berichtet wird.
Ein FSJ oder BFD kann auch ein Sprungbrett in den sozialen Bereich sein: Vielen
Freiwilligen gefällt die Tätigkeit in den
Einsatzstellen so gut, dass sie anschließend
eine Ausbildung oder ein entsprechendes
Studium im sozialen Bereich beginnen.
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Ku r z m e l d u n g e n

Ku r z m e l d u n g e n

Konsens über
Neufassung des
§177 StGB

Soziale Gerechtigkeit

D

ie Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD hat ein 50seitiges Papier zu Grundsätzen und Forderungen bezüglich sozialer Gerechtigkeit
in unserer Gesellschaft erstellt.
Unter dem Motto ‚Mehr Gerechtigkeit
wagen‘ werden Vorstellungen für eine gerechtere Gesellschaft formuliert, weil
Gerechtigkeit den Kitt einer Gesellschaft
darstelle: „Demokratie setzt soziale Gerechtigkeit voraus,“ heißt es in dem
Papier.
Viele Themen des AfA-Papiers berühren
auch die Handlungsfelder des PARITÄTISCHEN und seiner Mitgliedsorganisatio-

nen. Um sich einen externen Impuls in die
Diskussion zu holen, wurde der PARITÄTISCHE eingeladen. Jan Dreckmann, Referent für Sozialpolitik und Kommunikation,
gab Hinweise auf gesellschaftliche Problemlagen und ergänzte die Themen des
Papiers um Wissen aus der Sozialen Arbeit.
Die Impulse der Diskussion sollen nach
dem Willen des AfA-Vorsitzenden Frank
Hornschu und der moderierenden Almut
Auerbach aus AfA-Bundesvorstand der
SPD in eine bundesweite Gerechtigkeitsdebatte innerhalb der SPD einfließen und
sollen im nächsten Programm zur Bundestagswahl auftauchen.

D

er Schleswig Holsteinische Landtag
fordert die Neufassung des § 177
StGB, um die Schutzlücken im Sexualstrafrecht zu schließen und das Grundrecht auf
sexuelle Selbstbestimmung zu sichern. „Es
freut uns sehr, dass Justizministerin Anke
Spoorendonk in der Debatte betonte, dass
sexualisierte Gewalt kein neues und kein
durch Flüchtlinge importiertes Problem
ist. Ihre Aussage, dass sexuelle Selbstbestimmung in der Menschenwürde wurzelt und es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, für einen breiten
Opferschutz und eine gesamtgesellschaftliche Debatte zu sorgen, begrüßen wir
ausdrücklich“, betont Ursula Schele,
Vorstand des LFSH (Landesverband
Frauenberatung Schleswig-Holstein).

Die Organisationen sind neu im PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein

Schulverein Groß Nordende e.V.
Achtern Hollernbusch 18,
25436 Groß Nordende
Tel. 04122 / 902144
Angebot: Kinderstube
Der Kinder wegen gGmbH
Ulzburger Straße 282, 22846 Norderstedt
Tel. 040 / 52682789
www.derkinderwegen.de
Angebot: 4 Kindertagesstätten
Förderverein der Lübecker
Selbsthilfegruppen e. V.
Elmar-Limberg-Platz 2, 23554 Lübeck

Tel. 0451 / 4083613
www.selbsthilfezentrum-luebeck.de
Angebot: Durchführung von Kursen,
Seminaren und Veranstaltungen für
Selbsthilfegruppen, Nutzung von
Räumlichkeiten für Selbsthilfegruppen
Rappelkiste e.V., Pönitz
Lindenstraße 21 a, 23684 Pönitz
Tel. 04524 / 650
Angebot: Kindertagesstätte
(2 Elementargruppen;
1 Nachmittagsgruppe für Kinder
ab 2 Jahren)
DKSB - Kreisverband
Schleswig-Flensburg e.V.
Gallberg 47, 24837 Schleswig
Tel. 04621 / 28400
www.kinderparadies-schleswig.de
Angebot: Kindertagesstätte, Beratung für
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Wertedialog –
Abschlusskonferenz

N

Neue Mitgliedsorganisationen
Frauenhaus Kreis Plön e.V.
Postfach 339, 24207 Preetz
Tel. 04342 / 82616
www.frauenhauskreisploen.de
Angebot: Autonomes Frauenhaus

20 Jahre Türkische Gemeinde
Schleswig-Holstein

Eltern, Kinder und Jugendliche,
Informationsveranstaltungen, Musikund Theaterprojekte für Kinder
Förderverein Circus Charivari Lübeck e.V.
c/o Trix Langhans, Gothmunder Weg 8,
23568 Lübeck
Tel. 0451 / 5853642
www.charivari-circus.de
Angebot: Förderung der künstlerischen
und sozialen Aspekte der CircusAbteilung von Lübeck 1876 e.V.,
Begegnungen und Austausch mit
Kindern- und Jugend-CircusEinrichtungen im In- und Ausland,
Inklusion von Menschen mit
Behinderung, künstlerische Projekte in
Vernetzung mit den Genres Musik, Tanz,
Theater und Bühnentechnik,
Wochenendworkshops, Gastspiele,
Arbeit mit Flüchtlingskindern

Der Vorsitzende des TG-SH, Dr. Cebal Kücükkaraca (2. v.li.) nahm die Glückwünsche der hochrangigen
Gratulanten entgegen.

A

nfang der 1990er Jahre erschütterten die fremdenfeindlichen Brandstiftungen und Ausschreitungen in Mölln,
Solingen, Hoyerswerder und Rostock die
Republik. Als Reaktion auf die Übergriffe
gründete sich im November 1995 in Kiel
eine landesweite Interessenvertretung der
säkularen Türken in Schleswig-Holstein.
20 Jahre später sind die Übergriffe
nicht vergessen – die Türkische Gemeinde
Schleswig-Holstein ist mittlerweile ein
bedeutender gesellschaftlicher Faktor
geworden. Äußere Anzeichen für das
hohe Ansehen: Der Ort, an dem gefeiert

wurde und die Gratulanten. Im Landeshaus würdigten vor rund 300 Gästen u.a.
Ministerpräsident Torsten Albig, Landtagspräsident Klaus Schlie und der
Generalkonsul der Türkei Mehmet Fatih
Ak das Wirken des Vereins.
Der Landesvorsitzende, Dr. Cebel
Kücükkaraca, betonte, dass er froh sei, „
als Schleswig-Holsteiner in einem Land
zu leben, das in Fragen der Integration
und Hilfsbereitschaft schon immer ein
bis zwei Schritte weiter war“. Die Türkische Gemeinde ist seit 2001 Mitglied im
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein.

ach Jahren ökonomisch geprägter
Debatten im Sozialen entstand ein
Bedürfnis in der PARITÄTISCHEN-Mitgliedschaft, sich der eigenen sozialen Arbeit
unter ethischen Gesichtspunkten zu vergewissern und über die Werte und Rahmenbedingungen sozialer Arbeit ins Gespräch
zu kommen. Seit Anfang letzten Jahres gab
es eine Online-Umfrage, an der sich rund
1.500 Menschen beteiligten, eine Auftaktkonferenz sowie bundesweit Regionalkonferenzen.
Auf der Abschlusskonferenz am 14.
April 2016 in Berlin sollen die Impulse aus
dem Prozess zusammengeführt und eine
erste Bilanz gezogen werden. Anmeldungen:
www.werte.paritaet.org/anmeldung

Spende der Fa. Würth

Schulbegleitung/Schulassistenz

S

chulassistenten sollen einen verlässlichen Schulbesuch von Kindern mit
Behinderung oder Förderbedarf sicherstellen. Doch zu Anfang des Jahres, als die
Schulassistenzen an die Schulen kamen,
mussten zunächst
in einigen Kreisen
die Kinder mit Behinderung zu Hause
bleiben; Sie sollten
mit Beginn des neuen Schulhalbjahres
keine individuellen
Schulbegleiterinnen
bzw. Schulbegleiter
Alexandra Arnold
mehr erhalten.
„Die Schulassistenzen ändern nichts an
den individuellen Bedarfen der Kinder,“
so die Fachreferentin Alexandra Arnold
vom PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband
Schleswig-Holstein. „Willkürlich gestrichene Schulbegleitungen werden alle Bemühungen um eine inklusive Beschulung
in Schleswig-Holstein konterkarieren.
Viele Schüler werden nicht mehr am

Unterricht teilnehmen können. Viele
Mitarbeitende in der Schulbegleitung
werden in den nächsten Tagen ihre Kündigung erhalten. Dramatisch ist aber auch
die Situation für viele Familien, die von
ihren Kreisen ‚hängen gelassen‘ werden.
Wenn das Kind nicht verlässlich in die
Schule gehen kann, werden einige Eltern
ihren Job aufgeben müssen.“
Eine Pressemitteilung des PARITÄTISCHEN brachte die Situation in die
Öffentlichkeit. Die Presseberichte sorgten
für ein Einlenken der Kreise – Bewilligungen bis zum Ende des Schuljahres wurde
erteilt.
Widersinnig ist die Situation auch in
den Augen von Günter Ernst-Basten,
Vorstand des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes Schleswig-Holstein: „Da engagiert sich das Bildungsministerium und
stellt 13,2 Millionen Euro zur Verfügung,
damit Kinder mit Behinderung verlässlich
die Schule besuchen können, und am
Ende geschieht in den Kreisen genau das
Gegenteil.“
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J

eder Handwerker kennt Würth: Dabei
vertreibt die Firma nicht nur hochwertiges Baumaterial, sondern hat auch ein
soziales Herz. Aus den Erlösen einer Hausmesse wurden 3.000.- Euro für das Projekt
zur Behandlung psychisch traumatisierter
Flüchtlinge gespendet. Überreicht wurde
der symbolische Scheck von Regionalleiter Jörn Drolshagen.

25 Jahre

S

eit 25 Jahren ist Martina Tillmann in
der Landesgeschäftsstelle des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein beschäftigt.
Vorstand Günter Ernst-Basten ehrte die
Leiterin des Teams Sekretariat.
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Ve ra n s t a l t u n g e n

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
2. Quartal 2016 im Überblick
Start am 25.04.2016
jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr
Kooperative Führung heute
Fortbildung in Modulen

16.06.2016
von 14:00 bis 18:00 Uhr
Kita-Finanzierung –
(K)ein Buch mit 7 Siegeln

Referent: Andreas Sandmann,
Systemischer Coach, Supervisor und
Organisationsentwickler

Referent: Thomas Bauer,
Betriebswirt der Sozialwirtschaft,
Verwaltungsleiter Kastanienhof

27.04.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Buchhaltung und BWL
für Nicht-Kaufleute
Restplätze!!!

12.07.2016
jeweils von 9:30 bis 13:00 Uhr
Entwicklung eines QM-Handbuchs
Fortbildung in Modulen

Referent: Sven Mischok,
Dipl.-Sozialpädagoge, Bankkaufmann

12.04.2016
von 9:00 bis 16:30 Uhr
Bewerbungsgespräche
kompetent und
zielorientiert führen
Referent: Sven Hinrichsen,
Dipl.-Sozialpädagoge, Supervisor

14.04.2016
von 9:00 bis 13:00 Uhr
Umgang mit Tod und Trauer
Referenten: Martina Gripp, pädagogische Leitung Trauernde Kinder S-H,
Angelika Streu-Kappas, Trauerbegleiterin
Trauernde Kinder S-H

19.04.2016
von 16:00 bis 18:00 Uhr
Datenschutz in kleinen Vereinen
Referentin: Marion Ernst,
Rechtsanwältin

24.04.2016
von 9:30 bis 16:00 Uhr
Case Management - Jugendhilfe
Vertiefungsseminar
Referentin: Sonja Lentz-Marohn,
Dipl.-Sozialpädagogin,
Systemische Beraterin

31.05.2016
von 9:00 bis 16:30 Uhr
Kommunikation am Telefon
Referent: Christian Struck,
Dipl.-Soziologe, Kommunikationsberater,
Systemischer Berater

Aufbau von Hilfe-, Förderund Betreuungsplänen
Referent: Bernd Prezewowsky,
Dipl.-Psychologe

15.06.2016
von 9:00 bis 16:00 Uhr
Existenzsicherung für Flüchtlinge
AsylbLG, SGB II oder SBG XII
Referent: Claudius Voigt
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Fachtag Flüchtlinge
Der PARITÄTISCHE sondierte gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen
Handlungsfelder
S. 4/5

Handlungsfelder
Arbeit, Unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge,
Frauen
S. 6-10

Bunt und vielfältig
sind die Aufgaben in
der Flüchtlingshilfe

Referentin: Alexandra Arnold,
Dipl.-Pädagogin

03.06.2016
von 9:00 bis 14:00 Uhr

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Referent: Ute von Bargen-Sauer,
Systemische Organisationsberaterin,
EFQM-Assessorin

18.05.2016
von 9:30 bis 15:30 Uhr
Unterstützte Kommunikation

02.06.2016
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Nr. 1.2016

Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverbandes
Schleswig-Holstein e. V.
Zum Brook 4 · 24143 Kiel

Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie
eine Anmeldebestätigung und ggf.
Rechnung von uns. Den Zahlungseingang der Teilnahmegebühr erwarten
wir vor dem Beginn der Veranstaltung.
Veranstaltung kostenpflichtig

Anmeldung:
Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per
Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org
oder per Fax unter 0431/5602-78

Interview
Torsten Döring –
Vertreter des Flüchtlingsbeauftragten
S. 12

