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1 Ausgangssituation  

Der gemeinnützige und spendenfinanzierte Verein „pro:connect" mit Sitz in Oldenburg 

bringt arbeitssuchende Geflüchtete und potentielle Arbeitgeber aus der Region zusammen 

mit dem Ziel Geflüchtete in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermitteln. 

Im Mittelpunkt steht die erfolgreiche Integration in unsere Gesellschaft. „pro:connect" 

reduziert Doppel- und Mehrfachstrukturen und stellt die Kooperationen von Wirtschaft, 

Kommunen, der Agentur für Arbeit, den Jobcentern der angeschlossenen Gebiets-

körperschaften und weiteren Netzwerken wie den Kammern und Berufsschulen her.  

 

Durch  das „pro:connect“ - Team 

▪ werden zahlreiche Profilings- und Beratungsgespräche geführt 

▪ werden Bewerbertrainings durchgeführt 

▪ werden Familien integriert  

▪ wird ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet 

▪ werden Arbeitgeber motiviert Geflüchtete einzustellen 

▪ werden gezielt Frauen gefördert (auch im Sprachunterricht) 

▪ werden offene Arbeits- und Ausbildungsplätze besetzt  

▪ werden auch Geflüchtete ohne Status oder mit unsicherem Status gefördert 

▪ werden Hochqualifizierte schneller ermittelt und gefördert (AkademikerInnen), zügiger 

in Sprache, Praktika und Arbeit vermittelt & die Kosten übernimmt „pro:connect“ wenn 

die öffentliche Hand nicht fördern kann 

▪ werden Kosten der öffentlichen Hand reduziert: über 300 Geflüchtete konnten durch 

die Betreuung mindestens sechs Monate früher in Arbeit vermittelt werden 

 

Jeder Euro, den „pro:connect“ investiert, verdoppelt sich zum Nutzen der Gesellschaft 

(z.B. bei den Sozialkassen, bei der Besetzung von offenen Stellen, bei der sozialen 

Integration) durch die erfolgreiche Arbeit des Netzwerkes. 

 

2 Ziele und Rahmenbedingungen 

 

Neben der grundsätzlichen Aufgabenstellung der Beratung und Vermittlung von 

Geflüchteten in Ausbildung/Anstellung sowie der Betreuung von Unternehmen der Region, 

hat sich zunehmend die individuelle ausbildungsbegleitende Betreuung der Geflüchteten 

im Hinblick auf die Berufsschule herauskristallisiert. Hintergrund der Aufgabe der 

Unterstützung von in der Ausbildung befindlichen Geflüchteten ist, dass die Kammern (IHK, 

HWK, LWK - Bereich Oldenburg) eine Abbruchquote von derzeit über 45% bei Geflüchteten 

melden. Kernziel der Ehrenamtskoordination ist somit, die Abbrecherquote von 

Auszubildenden zu senken und Brüche in der Bildungs- und Berufsbildungsbiographie zu 

verhindern. Zukünftig sollen mit passenden Unterstützungen (fachliche und sprachliche 

Hilfen) Ausbildungsabbrüche vermieden werden. Dies sind neben ehrenamtlichen 

Unterstützern auch zielorientierte Trainings oder Coachings durch erfahrene Spezialisten. 
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Öffentlich geförderte Möglichkeiten der Unterstützung werden vorab geprüft. 

Auszubildende, die als Klienten von „pro:connect“ vermittelt wurden, erhalten zu 

Ausbildungsbeginn Unterstützung im Rahmen einer ehrenamtlichen individuellen 

Ausbildungspatenschaft.  

 

Durch zielorientierte Trainings oder Coachings werden zudem wichtige Inhalte wie z.B. 

anstehende Personalgespräche oder Vorstellungsgespräche trainiert oder auch 

Herausforderungen in der Ausbildung besprochen und Lösungswege aufgezeigt. Diese 

Elemente haben eine positive Wirkung auf den Integrationsprozess. Motivation und 

Selbstwertgefühl werden gestärkt. Die Unternehmen gewinnen gut ausgebildete 

Fachkräfte.  

 

3 Ehrenamtliche Unterstützer & Ehrenamtskoordination 

3.1 Angewandte Arbeitsweisen der Ehrenamtskoordination 

 
Bildquelle: Adobe Stock 

 

Das Engagement aller Beteiligten bei 

„pro:connect“ ist freiwillig und wird durch den 

gemeinnützigen Verein professionell koordiniert, 

womit die Motivationsebene bei den 

Auszubildenden und den Ehrenamtlichen sehr 

hoch ist. Die Zusammenarbeit findet in enger 

Abstimmung mit den Berufsschülern und den 

Ehrenamtlichen sowie mit den beteiligten Oldenburger Berufsschulen/ Lehrenden und 

Netzwerkpartnern der Region statt. Im Rahmen eines professionellen Fall- und 

Datenbankmanagements gibt es erste Kennlerntermine aller Beteiligten in den 

Räumlichkeiten von „pro:connect“. Alle Prozessabläufe werden kontinuierlich von der 

Bedarfsermittlung bis zum möglichst erfolgreichen Ausbildungsabschluss begleitet. Eine 

aktive Akquise von passenden ehrenamtlichen Unterstützern erfolgt durch regelmäßige 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ansprache von Netzwerkpartnern, über kooperierende 

Betriebe und kommunale Strukturen/ Kammern, sowie durch Fachveranstaltungen, die den 

Ehrenamtlichen einen Mehrwert und die Möglichkeit zum kollegialen Fachaustausch bieten. 

Es wird jeweils passgenau ein geeigneter Ehrenamtlicher für jeden Klienten ermittelt. Die 

Ehrenamtlichen fördern bedarfsorientiert den Klienten, insbesondere im berufsschulischen 

Kontext. Die inhaltliche Arbeit der Ehrenamtlichen orientiert sich an den Anforderungen der 

Lernorte Berufsschule/Betrieb sowie an den Bedarfen der Prüfungskommission und der 

Auszubildenden. Zu den Herausforderungen der Klienten können gehören: Lese- und 

Textverständnis, Verfassen von Texten, Aufgabenverständnis, Lernkompetenzerfahrung, 

wenig aktive (vor allem schriftliche) Sprachkompetenz, unzureichende mathematische 

Kenntnisse, Fachsprachenverständnis. Zur Unterstützung von Einzelnen ist ein 
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strukturiertes Vorgehen notwendig. Es gibt eine durchgängige fallverantwortliche 

Beziehungsebene und Klärungshilfe, die auf individuelle Bedarfe mit dem Schwerpunkt der 

Unterstützung bei der berufsschulischen Ausbildung ausgerichtet ist und die ganzheitliche 

Sichtweise auf den Klienten berücksichtigt. Vorhandene Schwierigkeiten werden 

angegangen und vorher festgelegte Ziele erreicht mit dem Ergebnis der Förderung des 

Selbstmanagements, Empowerment, Stärkung der Selbstverantwortung zur Unterstützung 

in der Ausbildung und bei ersten beruflichen Einstiegsschritten. Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit ist der regelmäßige und verbindliche Austausch der 

Ehrenamtlichen mit dem Fachlehrer (1x pro Monat). Auch mit den Ausbildungsbetrieben 

findet, koordiniert über „pro:connect“, ein fachlicher Austausch statt. Für alle Beteiligten 

steht „pro:connect“ als Ansprechpartner zur Verfügung. Standard der Beratungsqualität ist 

u. a., dass die Ehrenamtlichen fachlich und persönlich für diese Unterstützungsmaßnahmen 

geeignet sind (Qualitätsprüfung). Die Ehrenamtlichen werden bei Bedarf in didaktisch-

methodischen Fragen unterstützt. Es geht bei der Koordinierung um die langfristige 

Beratung und Begleitung der Auszubildenden, der Ehrenamtlichen, der Lehrenden und der 

Betriebe während der Ausbildung. Abstimmungsprozesse mit Netzwerkpartnern sind 

selbstverständlich. Alle Beteiligten tauschen sich regelmäßig über Bedarfe und 

Lernfortschritte aus und geben ihre Erfahrungen, sowie Erkenntnisse in Form von 

regelmäßigen Berichten weiter. Die Wirksamkeit der Unterstützungsmaßnahmen wird 

evaluiert. Um positive Ergebnisse erreichen zu können, ist eine Auswertung der 

kontinuierlichen Zusammenarbeit erforderlich. „pro:connect“ legt Wert auf eine 

ganzheitliche Betreuung der Klienten, die zeitintensiv ist. Daher werden Gesprächstermine 

in dem Maße entgegengenommen, wie es die tägliche Betreuung der Bestandsklienten 

gewährleisten kann (Qualität statt Quantität).  

 

3.2 Perspektive der Ehrenamtlichen   

Bildquelle: Adobe Stock 

 

Erste Erfahrungswerte sind, dass sich die Qualität der 

Beratungs- und Vermittlungsleistungen unter den Eh-

renamtlichen positiv herum. Dies erleichtert die Akquise 

von weiteren Ehrenamtlichen (vermehrt ehemalige Leh-

rerende und derzeit Studierende). Das „perfekte Mat-

ching“ im Hinblick auf die Fachlichkeit (Ehrenamtli-

che/Klienten) ist eine Herausforderung, da sich unter 

anderem fachliche Ausbildungsinhalte in den letzten 

Jahren stark verändert haben, so dass z. T. mehrere Vermittlungsversuche notwendig wer-

den. Ehrenamtliche Unterstützer werden zunehmend im Bereich technischer und medizini-

scher Ausbildungsberufe sowie im Handwerk gewünscht und sind schwer zu finden. Wich-

tig ist allen engagierten Ehrenamtlichen eine professionelle Begleitung, die Möglichkeit zu 

vorbereiteten Kennlerntreffen, ein sensibler Umgang mit Daten (Datenschutz), die Bereit-

stellung von Räumlichkeiten auch bei „pro:connect“ zum Lernen, Fachinformationen/ 
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Schulungen sowie ein Fachaustausch mit anderen Ehrenamtlichen. „pro:connect“ 

vereinbart feste Termine für Erstgespräche und Feedbackgespräche mit Ehrenamtlichen 

und Klienten, um sich ausreichend Zeit zu nehmen und um eine angenehme Atmosphäre 

zu schaffen. Bei diesen Treffen werden ergänzende Beratungsleistungen von „pro:connect“ 

vorgestellt und Hilfestellungen angeboten. Das Anliegen ist sehr individuell und wird von 

den Ansprechpartnern erfasst.  

 

Alle persönlichen Daten der Klienten (Stammdaten, schulischer/beruflicher Hintergrund, 

Sprachkenntnisse, Aufenthaltsstatus, Heimatland etc.) werden vorab erfasst und die 

individuellen Bedarfe ermittelt. Anhand eines skizzierten Hilfeplanes wird festgelegt, in 

welchem Rhythmus Treffen erfolgen, welche Unterlagen relevant sind und welche 

Netzwerkpartner kontaktiert werden sollten. Positiv wird gesehen, dass die Begleitung und 

Betreuung durch „pro:connect“  für die gesamte Dauer einer Ausbildung und auf Wunsch 

darüber hinaus für den Berufsstart erfolgt und auch angrenzende 

Herausforderungen/Themen (z. B. Aufenthaltsstatus, Sozialleistungen, psychosoziale 

Probleme etc.) angesprochen werden können. 

 

3.3 Verlauf der Unterstützung sowie Hindernisse 

Bildquelle: Adobe Stock 

 

Durch das umfassende Netzwerk (siehe Grafik 

Seite 8) konnte von Beginn an schnell eine gut 

funktionierende Ehrenamtsdatenbank aufgebaut 

werden. Dieser Pool von Ehrenamtlichen muss 

jedoch mit den kontinuierlich wechselnden 

Bedarfen und unterschiedlichsten Auszubildenden 

der jeweiligen Jahrgänge stets erweitert und 

angepasst werden.  

 

Bisherige erste Aktivitäten umfassten die Ermittlung der individuellen Unterstützungs-

bedarfe (u. a. Bedarfsanalyse an den Berufsschulen), die Akquise von ersten 

Ausbildungspaten, die Erweiterung einer Datenbank, Bewerbungsgespräche und 

Kennlerntermine von Geflüchteten und passenden Ehrenamtlichen, regelmäßige 

dokumentierte Koordinierungs- und Bilanzierungsgespräche mit Netzwerkpartnern, 

beteiligten Lehrpersonen, Auszubildenden, Ehrenamtlichen und Ausbildungsbetrieben, die 

Abwicklung von  Verwaltungsaufgaben sowie die Nachweiserbringung und die Abwicklung 

von Aufwandsentschädigungen, Datenschutzinformationen, Evaluation etc..  

Für eine erfolgreiche Tätigkeit auf diesem Gebiet ist eine qualitativ hochwertige, 

vertrauensvolle und vor allem langfristige Planung der Begleitung maßgeblich erforderlich 

(mind. drei Jahre). Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erzielen, sollten mehrere 
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Ausbildungsdurchläufe begleitet werden (langfristiger Zeitrahmen). Nach den Erfahrungen 

von „pro:connect“ e.V. sind für die Zielgruppe der in Ausbildung befindlichen Geflüchteten 

die „Ausbildungsbegleitenden Hilfen (AbH)“ oder weitere öffentliche Hilfen zur Bewältigung 

der dualen Ausbildung nicht immer zur Förderung der individuellen Herausforderungen 

ausreichend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Abfrage zum Bedarf an individueller Förderung von geflüchteten Auszubildenden in 

vier Berufsschulen (BBSen) der Region hat eine größere zweistellige Zahl von 

hilfesuchenden Auszubildenden mit Migrationshintergrund ergeben. Für einige 

Auszubildende besteht aufgrund ihres Aufenthaltsstatus kein Anspruch auf die 

vorhandenen (mit öffentlichen Mitteln geförderten) Programme. Die Berufsschulen 

wünschen aufgrund der Bedarfslage und aufgrund drohender Ausbildungsabbrüche 

konkrete Unterstützungsformate in Ergänzung zu bestehenden Fördermöglichkeiten. 

 

4 Zielorientierte Coachings/Trainings 

4.1 Definition und Nutzen  

Coaching/Training ist die professionelle Beratung, Begleitung von Menschen mit 

Unterstützungsbedarfen. Zielsetzung von Coachings/Trainings ist die Weiterentwicklung 

von individuellen oder kollektiven Lern- und Leistungsprozessen bzgl. primär beruflichen 

Anliegen.  

 

Als ergebnis- und lösungsorientierte Beratungsform dienen Coachings und Trainings der 

Steigerung und dem Erhalt der Leistungsfähigkeit. Als ein auf individuelle Bedürfnisse 

abgestimmter Beratungsprozess unterstützt ein Coaching/Training die Verbesserung der 

beruflichen Situation und das Gestalten von Rollen unter anspruchsvollen Bedingungen. 



 

 

 

 9 

Durch die Optimierung der menschlichen Potenziale soll die wertschöpfende und 

zukunftsgerichtete Entwicklung des Unternehmens / der Organisation gefördert werden. 

 
Bildquelle: pinterest.de 

 

Einzelcoachings gelten als die populärste 

Coaching-Variante und bezeichnen einen 1:1 

Beratungsprozess, in welchem das 

Beziehungsgefüge zwischen dem Coach/ 

Berater und dem Klienten eine große Rolle 

spielt. Es handelt sich um eine interaktive und 

personenzentrierte Coaching-Methode, bei der 

berufliche oder persönliche Ziele des Klienten bearbeitet werden. Der Coach/Berater 

unterstützt und begleitet seinen Klienten bei der Formulierung von Zielen, Selbstreflexion 

und der Entwicklung von Lösungswegen. In einem Coaching geht es um persönliche 

Fragen, die durch die richtigen Impulse seitens des Coaches/Berater von dem Klienten 

selbst beantwortet werden. 

 

Einzelcoaching findet meistens im Businesskontext statt, wo es sowohl von 

Führungskräften als auch von Mitarbeitern in Anspruch genommen wird. Die Rolle des 

neutralen Beraters kann von einem internen oder externen erfahrenden Coach/Berater 

besetzt werden.  

Die nachfolgende Bereiche liegen hauptsächlich im Rahmen eines Bewerbungstrainings 

und werden individuell je nach Bedarf angepasst und ausgerichtet.  

Dies ist das klassische Mittel zur Vorbereitung für Klienten vor einer Arbeits- oder 

Ausbildungsaufnahme: 

 

Die Bewerbungsunterlagen Wie sollte eine gute Bewerbungsmappe aussehen, 

was sind die Bestandteile, was sollte man vermeiden, 

wie sollte sie strukturiert sein, wie wird sie auf die 

Stelle und den Arbeitgeber zugeschnitten, welche 

Möglichkeiten der Individualisierung habe ich, wo sind 

die Unterschiede zwischen einer postalischen und 

einer E-Mail-Bewerbung uvm. 

Das Vorstellungsgespräch Siehe Pkt. 4.2 

Das Assessment-Center Hier wird die Situation in einem Assessment-Center in 

Rollenspielen und in der Theorie simuliert. Der Fokus 

hierbei ist die Ängste/Unsicherheiten zu nehmen und 

mit den üblichen Kriterien eines AC vorzubereiten 

Rückkopplung/Feedback Sehr wichtig ist im Rahmen von Trainings oder 

Coachings auch das Feedback/Rückkopplung von 

Vorstellungsgesprächen oder absolvierten AC. 

Hieraus kann der Klient sehr viele wertvolle 
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Informationen und Impulse für die weiteren Aktionen 

ziehen.  

Weitere Fragestellungen Hier können beispielsweise Schwerpunkte in den 

Verhandlungen innerhalb höhergestellter Positionen 

liegen oder auch für Festanstellungen in speziellen 

Aufgabengebieten. 

 

Professionelle und zielgruppenorientierte, individuelle Coachings und Trainings sind ein 

unersetzlicher Teil im Rahmen der erfolgreichen Integration in Ausbildung oder Arbeit. Vor 

allem aber die Zielgruppe der Geflüchteten, benötigt diese zusätzlichen ausbildungs-

begleitenden Unterstützungen im hohen Maße. Sie sind nicht mit dem deutschen Arbeits- 

und Ausbildungssystem vertraut und die deutsche Kultur birgt noch zahlreiche offene 

Fragen und Herausforderungen.  

 

Um diese Menschen erfolgreich zu vermitteln und damit in unsere Gesellschaft zu 

integrieren, benötigt es einen zusätzlichen Aufwand und die Sensibilität und Bereitschaft 

der deutschen Arbeitgeber, sich diesen Herausforderungen zu stellen um im Rahmen einer 

integrativen Gesellschaft zu agieren und dem steigenden Fachkräftemangel durch gut 

ausgebildete geflüchtete Fachkräfte entgegenzuwirken. 

 

4.2 Unterstützungsmaßnahmen für Klienten 

Das Beraterteam von „pro:connect“ stellt mit seinen Profilings und langfristigen 

Beratungstätigkeiten im Sinne des Case-Management-Ansatzes eine elementare 

Grundlage um vorhandende Qualifikationen zu erarbeiten und in Hinsicht auf die 

Vermittlungschancen am Markt zu bewerten. Hierbei wird großer Wert darauf gelegt, dass 

das erarbeitete und beschlossene Arbeits- bzw. Ausbildungsziel auch von dem Klienten 

erfüllt werden kann bzw. auch wirklich gewollt ist, um einem möglichen Scheitern schon im 

Vorfeld vorzubeugen. Überwiegend haben die Klienten keine oder nur eine geringe 

Vorstellung von der deutschen Arbeitswelt bzw. dem deutschen Ausbildungssystem, seiner 

Möglichkeiten und seiner Bedeutung.  

 

Diese Fragen werden schon frühzeitig geklärt und sensibilisiert. Nach der erfolgreichen 

Akquirierung eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes bei einem interessierten Arbeitgeber 

und eines terminierten Vorstellungstermines, wird ein Bewerbertraining (1:1) durch einen 

erfahrenden Berater kurzfristig durchgeführt. Die Trainings und Coachings werden auch 

von unseren öffentlichen Netzwerkpartnern (z.B. Jobcenter) durch ihre zahlreichen 

Maßnahmeträger angeboten. Durch unsere enge Abstimmungen können auch hier keine 

Doppelstrukturen entstehen. Meist sind die hier genannten Trainings sehr kurzfristig zu 

absolvieren und werden aufgrunddessen durch erfahrene „pro:connect“-Berater 

durchgeführt. Die zuständigen Integrationsfachfachkräfte in den Jobcentern werden 

darüber von uns kurzfristig informiert. 
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4.2.1 Das Bewerbungstraining 

Bildquelle: pinterest.de 

 

Das Bewerbungstraining wird in Form eines 

Rollenspiels durchgeführt. In diesem intensiven 

1:1 Training werden mögliche Fragestellungen 

im Vorstellungsgespräch, Verhaltensrichtlinien, 

Kleidung, Motivlage, Stärken/Schwächen 

behandelt.  

 

Die Gespräche werden unter Berücksichtigung 

der eigenen Motive der Klienten und ihrer 

Stärken und Schwächen durchgeführt und 

dabei der Fokus beibehalten was der 

Arbeitgeber wissen will/darf und was ihn 

weniger interessieren könnte. Den Klienten werden dabei Ängste und Unsicherheiten 

genommen. Sie werden dadurch in ihrem Selbstbewusstsein bestärkt. Sie können und 

sollen alle Fragen stellen, die sie zu dem Thema bewegen, damit im Gespräch mit dem 

Arbeitgeber keine Unsicherheiten aufkommen können. Diese werden vertrauensvoll 

besprochen und vom Berater werden ergänzend wertvolle Tipps gegeben. Im 

Bewerbertraining werden auch Themen wie z.B.: Wie verhalte ich mich vor, während und 

nach dem Gespräch, wie bereite ich mich richtig auf die Inhalte des Gesprächs vor, wo 

finde ich die spezifischen Informationen zum Beruf und der Firma, welche Kleidung ist in 

der gewählten Branche beim Arbeitgeber angemessen, wann sollte ich erscheinen (nicht 

zu früh, nicht zu spät) und wie reagiere ich richtig auf die Frage der Gehaltsvorstellung. 

 

Alle Klienten werden (wenn gewünscht) von dem zuständigen Berater zum 

Vorstellungsgespräch begleitet, so dass bei aufkommenden Unsicherheiten im Gespräch 

oder wenn wichtige Informationen für den Arbeitgeber in der Aufregung vergessen werden, 

Erwähnung finden und der Klient wertvolle Unterstützung erhält. 

 

Nach dem Vorstellungsgespräch findet zwischen dem Klienten und dem Berater eine kurze 

Reflektion statt. Auch nach der Einstellung begleitet das Beraterteam die Klienten weiter, 

damit die Vermittlung zum Erfolg wird. 

 

Die fünf Phasen des Vorstellungsgespräches 

        

 

Bildquelle: karriere-to-go.de 
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4.3 Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitgeber 

Bildquelle: pinterest.de 

 

Um unsere Klienten erfolgreich vermitteln zu 

können, besteht unsere weitere Kernaufgabe 

darin, Arbeitgeber zu motivieren, vor dem 

Hintergrund des Fachkräftemangels 

Geflüchtete in ihre Betriebe zu integrieren.  

 

Bei der Akquise werden Chancen und Risiken 

erläutert und bei Interesse der Arbeitgeber 

geeignete Bewerber vermittelt.  

 

Auch nach einer erfolgreichen Vermittlung stehen wir den Arbeitgebern für Fragen zur 

Verfügung, beraten bei Herausforderungen und Möglichkeiten der öffentlichen Förderung.  

 

4.3.1 Sensibilisierung für die Zielgruppe Geflüchtete 

 

Elementar ist das Thema Sensibilisierung für diese Zielgruppe bei den Arbeitgebern. Die-

ses muss auch noch viele Jahre fortgesetzt werden. Die Klienten haben einen besonderen 

Hintergrund durch die Flucht und/oder wurden im Heimatland anders in der Kultur geprägt 

als in Deutschland. Sie reagieren oftmals anders, als es in Deutschland üblich ist. Dadurch 

entstehen viele Missverständnisse, die kontinuierlich und vertrauensvoll bewältigt werden 

müssen. Wenn z.B. ein Azubi in der Leistung nachlässt, sich aber auch nach einem Ge-

spräch nicht viel ändert, heißt das nicht unbedingt, dass der Azubi kein Interesse hat. Viele 

junge Klienten stehen unter einem hohen Druck, die Familien zu Hause erwarten monatli-

che Zahlungen, die der Klient erfüllen muss. Oder durch die Kriegswirren und die Flucht 

aus dem Heimatland können kleine oder große Traumata mitgenommen worden sein, die 

erst Stück für Stück im Laufe der Ausbildungszeit zum Vorschein kommen. Es ist auch 

möglich, dass der Azubi in der Berufsschule nicht mehr nachkommt und sich schlicht nicht 

traut, dem Ausbilder zu sagen, dass er dort kaum etwas versteht. In vielen Fluchtkulturen 

wurde höchster Respekt und Höflichkeit gegenüber Älteren und Erfahrenen gelehrt, dies 

wird befolgt, auch wenn es der Lösungsfindung im Weg stehen sollte.  

 

Dies führt nicht selten zu Missverständnissen im Miteinander. Hier unterstützt „pro:connect“ 

aktiv und bietet in Einzelgesprächen oder auch individuellen Coachings eine wertvolle In-

formationsplattform. „pro:connect“ agiert mit seinem Netzwerk und bietet auch den Arbeit-

gebern und den Belegschaften Hilfe im Bereich der Sensibilisierung – denn eine erfolgrei-

che Integration ist immer beidseitig. 
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4.3.2 Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern 

 

„pro:connect“ arbeitet eng mit den öffentlichen Institutionen in den vier angeschlossenen 

Gebietskörperschaften zusammen und unterstützt Arbeitgeber sehr gerne bei der z.B. 

Beantragung und Einreichung von notwendigen Anträgen, um auch hier die Integration in 

Ausbildung oder Arbeit zu beschleunigen. Dies passiert immer in enger Absprache mit den 

jeweiligen Netzwerkpartnern. Es müssen keine doppelten Wege mehr getätigt werden. 

 

4.3.3 Team-Trainings 

 
Bildquelle: pinterest.de 

 

 „Es bringt nichts, wenn der Chef es toll 

findet, aber die Belegschaft nicht mitzieht“ 

So oder so ähnlich kann es in Unternehmen 

passieren, auch dort unterstützen wir gerne 

mit unserem Netzwerk.  

 

Wir planen und führen individuelle 

Coachings und Trainings bei den 

Arbeitgebern direkt vor Ort durch, um auch im Bereich des Personalmanagements die 

Belegschaft erfolgreich einzustimmen und zusammen zu führen. 

 

Auch Coachings 1:1 oder innerhalb einer Abteilung sind möglich. „pro:connect“ agiert 

vertrauensvoll, individuell und zielgruppenorientiert. 

 

5 Das gute Beispiel: Ausbildungs-Modellprojekt „1+2“ 

 

 

 

 

 

 

Im Ausbildungs-Modellprojekt „1+2“ arbeiten Sprach- und Berufsschullehrkräfte der BBS 

Wechloy Oldenburg, Mitarbeiter der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer und 

dem gemeinnützigen Verein „pro:connect“ eng zusammen, um jungen geflüchteten 

Menschen mit Sprachdefizit ausbildungsbegleitend eine individuelle Förderung zu 

gewährleisten und so den Ausbildungserfolg sicherzustellen.  
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In Niedersachsen ist dieses Modellvorhaben einmalig, es wird vom Kultusministerium 

unterstützt. 

 
Bildquelle: Adobe Stock 

 

Ziel des Projekts ist die Ausbildung zu qualifizierten 

Verkäufern/Verkäuferinnen und Fachlageristen. Weiteres Ziel 

ist, möglichst alle Teilnehmer erfolgreich bis zur 

Abschlussprüfung zu begleiten. Im Unterschied zu einer 

klassischen dualen Ausbildung in den genannten Berufen 

verläuft die Ausbildung über einen Zeitraum von insgesamt 

drei Jahren. Dabei besuchen die Schüler im ersten 

Ausbildungsjahr die Berufsschule an drei Tagen zur intensiven 

Sprachförderung und Aneignung kaufmännischer 

Grundkenntnisse. Im zweiten Jahr besuchen die Schüler 

einen Tag in der Woche die Berufsschule im Klassenverbund des ersten 

Ausbildungsjahres, zur weiteren intensiven Sprachförderung, und zwei Tage die Woche die 

regulären Berufsschulklassen der jeweiligen Berufe. Im dritten Ausbildungsjahr besuchen 

die Schüler einmal die Woche die Berufsschule in den regulären Berufsschulklassen.  Die 

Inhalte der zu vermittelnden Fertigkeiten des Deutschunterrichts greifen ineinander und 

sind mit den Lernfeldern der Ausbildungsberufe eng verzahnt. In Abstimmung mit den 

Ausbildungsbetrieben werden sie bei Bedarf ergänzt, angepasst und modifiziert. Das dritte 

Ausbildungsjahr endet mit der jeweiligen berufsspezifischen kaufmännischen 

Abschlussprüfung an der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. 

 

Voraussetzung ist die Teilnahme an einem Sprachfeststellungstest, ein einwöchiges 

Praktikum im ausbildenden Betrieb vor Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages, bei 

Eignung Abschluss eines Ausbildungsvertrages. 

 

Im Sommer 2019 wurde der erste Durchgang mit insgesamt 17 Auszubildenden mit 

Fluchthintergrund gestartet. Durch die intensive Betreuung wurden die Sprachfähigkeiten, 

aber auch das Lese- und Schreibverständnis deutlich verbessert und sind somit die beste 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme an den regulären Berufsschulklassen ab 

dem zweiten Ausbildungsjahr. Es wurden bisher keine Abbrüche verzeichnet, alle 17 

Schüler sind noch in der Ausbildung. Die beteiligten Arbeitgeber sind sehr zufrieden und 

werden auch beim zweiten Durchgang ab Sommer 2020 wieder dabei sein.  

 

Im Bedarfsfall gilt unser etabliertes Ehrenamtsangebot in der Unterstützung zur 

Bewältigung der Ausbildung selbstverständlich auch für die Klienten des Ausbildungs-

Modellprojektes „1+2“.  

 

Die Idee zum Modellprojekt hat seinen Ursprung in einem ähnlichen, bereits 2016 

gestarteten Projekt „Ausbildung 1+3“ der IHK in Coburg, die ebenfalls sehr gute 

Erfahrungen mit dem Modell (dort allerdings mit dreijährigen Ausbildungsberufen) 
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gesammelt hat. In Niedersachsen könnte dieses Modellprojekt auch als Basis für weitere 

Ausbildungsklassen in anderen Kommunen und Gebietskörperschaften dienen.  

 

Die Resonanz ist sehr positiv, das Interesse an diesem neuen zielorientierten 

Ausbildungsprojekt groß. In Zukunft könnten auch andere Zielgruppen davon profitieren. 

 

 

Weitere Informationen dazu sind bei unseren Projektpartnern oder auch bei uns zu erhalten:  

BBS Wechloy Oldenburg, www.bbs-wechloy.de 

Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, www.ihk-oldenburg.de 

„pro:connect“ e.V., www.proconnect-ev.de 

 
Der Flyer steht unter www.bbs-wechloy.de zum Download zur Verfügung. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Erfolgsbericht der „1+2“ Auszubildenden Frau Gol Haweri 

Meine Name ist Gol Haweri, ich bin 20 Jahre alt und habe im September 2019 eine Ausbil-

dung zur Verkäuferin im Rahmen des 1+2 Projektes begonnen. Ich komme aus dem Irak 

und bin seit 2016 in Deutschland. 

http://www.bbs-wechloy.de/
http://www.ihk-oldenburg.de/
http://www.proconnect-ev.de/
http://www.bbs-wechloy.de/
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Meine Ausbildung absolviere ich bei Edeka Husmann in Oldenburg. Ich wohne zur Zeit in 

Ahlhorn wo es aktuell etwas schlecht ist immer nach Oldenburg zu kommen,  

aber ich schaffe das       

Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, fahre dann um 6 Uhr nach Oldenburg und fahre vom 

Hauptbahnhof weiter mit dem Bus zu meinem Ausbildungsplatz. Der gesamte Arbeitsweg 

ist bei mir ca. 1 Stunde. Dies ist mein Weg zur Arbeit. Die Ausbildung gefällt mir sehr gut 

und es ist sehr interessant. Ich arbeite mit sehr netten Kolleginnen und Kollegen und auch 

unsere Kunden sind sehr nett.  Es macht mir alles sehr viel Spaß. Alle 4 Monate wechsel 

ich die Fachabteilung, so kann ich alle Bereiche im Verkaufsbereich gut kennenlernen. Die 

Ausbildung dauert im 1+2 Projekt nicht zwei sondern drei Jahre. Im ersten Jahr haben wir 

sehr viel über die deutsche Sprache gelernt, damit wir im zweiten Ausbildungsjahr erfolg-

reich in die Ausbildungsinhalte starten konnten. Im Januar 2020 war ich mit meinem Aus-

bilder und einer weiteren Auszubildenden aus dem 1+2 Projekt beim jährlichen Azubi- und 

Ausbilder-Treffen von „pro:connect“. Dort haben wir uns und unsere Ausbildung vorgestellt 

und erzählt wie die ersten Monate waren. 

 

Ich bedanke mich herzlich bei „pro:connect“, der IHK Oldenburg und der BBS Wechloy für 

die tolle Unterstützung und freue mich auf die nächsten zwei spannenden Ausbildungs-

jahre. 

 

Gol Haweri 

Auszubildende zur Verkäuferin bei Edeka Husmann, Oldenburg 

im Ausbildungsprojekt 1+2  
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6 Fazit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz im Sinne der Kernbotschaft von „pro:connect“ hat sich die Entwicklung und Erprobung 

von zusätzlichen ausbildungsbegleitenden Unterstützungen am Beispiel von Ehrenamtli-

chen und zielorientierten Trainings oder Coachings im Rahmen des zweiten ESF-Förder-

projektes bewährt und wird im dritten ESF-Förderprojekt weiter spezifiziert.  

 

Das Projektziel der Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes zur Verhinderung von 

Ausbildungsabbrüchen bei Geflüchteten ist somit erfolgreich im zweiten ESF-Förderprojekt 

erreicht worden. Auch „pro:connect“ hat mit den Ausbildungsabbrüchen der Klienten zu 

kämpfen, die aus den verschiedensten Gründen entstehen und auch mit den damit verbun-

denen zahlreichen Herausforderungen. Zahlreiche von „pro:connect“ vermittelte Auszubil-

dende werden durch diese individuellen und fachlich passgenauen Unterstützungsange-

bote maßgeblich gefördert. Das Ziel, der erfolgreiche Ausbildungsabschluss, wird somit e-

her erreicht. Unsere ersten Erfahrungen zeigen in die richtige Richtung, unsere Maßnah-

men zeigen erste Erfolge. Diese müssen und werden wir konsequent weiterführen und im-

mer wieder den aktuellen Gegebenheiten flexibel und zielorientiert anpassen.  

 

Auch in den nächsten Jahren werden Ausbildungsabbrüche als relevant und herausfor-

dernd in der Integrationsarbeit darstellen. Um eine erfolgreiche Integration in Bildung, Arbeit 

und Gesellschaft zu ermöglichen, ist es wichtig eine Kontinuität in der Arbeit des gemein-

nützigen Vereins zu gewährleisten.  

 

Das Ausbildungs-Modellprojekt „1+2“ ist dabei besonders herauszustellen. Durch die effek-

tive Zusammenarbeit der Netzwerkpartner und die Bereitschaft der regionalen Arbeitgeber 
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ist ein zukunftsweisendes und wichtiges neues Element zur Schaffung von dringend benö-

tigten Fachkräften entstanden. Zum Sommer 2020 startet der zweite Durchgang des Aus-

bildungsmodells. Die Resonanz ist sehr groß bei Klienten wie auch Arbeitgebern.  

Für den Sommer 2021 planen wir die Aufnahme von ausgewählten dreijährigen Ausbil-

dungsberufen zum Ausbildungsmodellprojekt „1+3“. Hier laufen bereits Gespräche. 

 

Ebenfalls besonders herauszustellen ist das unermüdliche Engagement der beteiligten eh-

renamtlichen Unterstützer, die gemeinsam mit den Klienten scheinbar unüberbrückbare 

Hindernisse angehen und überwinden.  

 


