
1 

 

  

Richtlinien und Tools 

Orientierungs- und Beratungshandbuch für MigrantInnen 
und Geflüchteten zur Selbstevaluierung von 

Kompetenzen 
 



 

  

2 
 

migrempower.eu 

Inhaltsverzeichnis 
 

Orientierungs- und Beratungshandbuch für MigrantInnen und Geflüchteten zur 

Selbstevaluierung von Kompetenzen..................................................................... 1 

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................. 2 

Einleitung ............................................................................................................. 4 

Der Orientierungs- und Beratungsweg: Methodik .................................................. 5 

Beschreibung des Orientierungs- und Beratungswegs ............................................ 7 

Prozessübersicht ......................................................................................................... 8 

1. Skizze für das 1. Interview - Willkommensphase ............................................. 9 

Einleitung .................................................................................................................... 9 

1. Schritt - Willkommen - Kennenlernen und Registrieren ...................................... 10 

2. Schritt - Orientierung und Beratung: Erstes Gespräch ......................................... 13 

3. Schritt: Erste Bedarfsanalyse ................................................................................ 22 

Ergebnisse des ersten Interviews ............................................................................. 24 

2. Skizze für das zweite Interview - Rekonstruktionsphase ................................. 26 

Einleitung .................................................................................................................. 26 

Den Faden des ersten Interviews aufgreifen ........................................................... 26 

Erkennen von Kompetenzen, Ressourcen, Grenzen und Neigungen....................... 27 

Selbstevaluation mit Unterstützung des/der Beratenden ....................................... 33 

Arbeitserwartungen.................................................................................................. 34 

Vorbereitung des Lebenslaufs und des persönlichen Aktionsplans ......................... 37 

Ergebnisse des zweiten Interviews ........................................................................... 38 

3. Skizze für Gruppensitzungen ......................................................................... 41 

Skizze für Treffen in Kleingruppen ............................................................................ 41 

4. Skizze für das dritte Interview - Synthese ...................................................... 45 

Einleitung .................................................................................................................. 45 

Nehmen Sie den Faden des vorherigen Interviews auf: Lebenslauf verfassen ....... 45 

Erstellen eines persönlichen Aktionsplans ............................................................... 46 

Folgetreffen oder Weiterempfehlungen .................................................................. 49 

5. Ergebnisse der Pilotphase in den Partnerländern ........................................... 50 

Das Profil der Teilnehmenden .................................................................................. 51 

Gründe für die Teilnahme ........................................................................................ 51 

file://WISAMAR_S1/Wisamar/W/3_Projekte/1_Laufend/2017%20ES%20Migrempower/Durchführung/IO2-A3/Final%20Tool/DE/Migrempower_IO2_tools_final%20DE.docx%23_Toc10724006
file://WISAMAR_S1/Wisamar/W/3_Projekte/1_Laufend/2017%20ES%20Migrempower/Durchführung/IO2-A3/Final%20Tool/DE/Migrempower_IO2_tools_final%20DE.docx%23_Toc10724006


 

  

3 
 

migrempower.eu 

Erreichte Ergebnisse ................................................................................................. 52 

Anpassungen an lokale Kontexte ............................................................................. 55 

Herausforderungen .................................................................................................. 55 

Weitere Änderungen ................................................................................................ 58 

6. Schluss .......................................................................................................... 59 

 

  



 

  

4 
 

migrempower.eu 

Einleitung 
 
Das vorliegende Handbuch wurde im Rahmen des europäischen Projekts „MigrEmpower: 
Itineraries and resources for migrants and refugees’ empowerment and integration” (Nº 2017-
1-ES01-KA204-038091) entwickelt. Finanziert wurde es durch das Erasmus+ Programm, KA2 – 
Strategische Partnerschaften für die Erwachsenenbildung. 
 
Das Projekt MigrEmpower hat zum Ziel, die Chancengleichheit und soziale Integration von 
MigrantInnen und Geflüchteten zu fördern, indem es Instrumente zur Orientierung, zur 
Bewertung von Kompetenzen, zur Selbstevaluation und zum Empowerment bereitstellt. Das 
Handbuch richtet sich an BeraterInnen, SozialarbeiterInnen und andere UnterstützerInnen im 
Bereich Migration und Integration.  
 
Vorliegendes Handbuch präsentiert die Beschreibung der Methodik, Anleitungen und 
Instrumente, die während der Orientierungs- und Beratungsintervention verwendet werden. 
Es entspringt den Richtlinien, die von den MigrEmpower-ProjektpartnerInnen entwickelt 
wurden. Nachdem in jedem Projektland in einer Pilotphase die vorläufige Version des 
Handbuches getestet wurde, wurden Verbesserungen und Anpassungen vorgenommen, um in 
diesem Dokument die endgültige Version zu veröffentlichen. Das „Orientierungs- und 
Beratungshandbuch“ stellt die erste Stufe des MigrEmpower-Konzepts dar und fokussiert sich 
auf die erste Bedarfsanalyse, Selbsteinschätzung und Kompetenz- und Qualifizierungsbilanz. 
 
Nach der Orientierungs- und Beratungsphase sieht das MigrEmpower-Konzept ein 
Trainingspaket zu sozialen und beruflichen Grundkompetenzen (Intellectual Output 3) vor. In 
diesem werden fünf Module bereitgestellt, die sich mit den Themen IT, Sprache, 
Staatsbürgerschaft, sozialen Fähigkeiten, Kommunikation und Selbständigkeit beschäftigen. 
 
Die letzte Stufe des Prozesses betrifft die Unterstützung bei der aktiven Arbeitssuche 
(Intellectual Output 4), genauer die Planung und Organisation von Treffen mit lokalen 
ArbeitgeberInnen, Netzwerktreffen und andere Aktivitäten, die darauf abzielen, die 
Beschäftigungschancen der Teilnehmenden zu verbessern. Darüber hinaus sollen die 
Teilnehmenden, die sich selbständig machen wollen, bei ihrem Vorhaben unterstützt werden. 
Im Laufe des Projektes haben die PartnerInnen konkrete Leitfäden zum Trainingspaket zu 
sozialen und beruflichen Grundkompetenzen (Intellectual Output 3) und für die aktive 
Arbeitssuche (Intellectual Output 4) erstellt. 
 
Daher kann dieses Handbuch (Intellectual Output 2) vorrangig für die Beratungs- und 
Orientierungsphase genutzt werden. Kombiniert mit dem Trainingspaket aus den Teilen IO3 
und IO4 kann das gesamte MigrEmpower-Konzept eingesetzt werden.  
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Der Orientierungs- und Beratungsweg: Methodik  
 

Wie bereits erwähnt, sollte die Orientierungs- und Beratungsphase als eng verknüpft mit 

den anderen Umsetzungsaktivitäten des MigrEmpower-Projekts betrachtet werden. Es 

ist daher wichtig, dass sich die Person, die sich bereit erklärt, in das Programm 

aufgenommen zu werden, bewusst ist, dass sie verschiedene Teilbereiche in diesem 

Programm in Anspruch nehmen kann. 

Alle Aktivitäten in MigrEmpower werden durch die Beratungsmethodik umgesetzt, die 

auf Empowerment und persönlichen Bedarfen basiert und der Person die notwendige 

Unterstützung bietet, um ihr eigenes psychosoziales Profil zu entwerfen und es aktiv 

einzubeziehen. Diese Methode soll das Bewusstsein für tiefere Aspekte der Erfahrung der 

Person erhöhen, ihre realistische Selbstwahrnehmung verbessern und die emotionalen 

Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg begleiten, integrieren. Die Methode erleichtert den 

Prozess der persönlichen und direkten Entscheidungsverantwortung mit dem Ziel, den 

persönlichen Lernprozess zu fördern. 

Eine Person kann nur dann eine Entscheidung treffen und einen Job bekommen, wenn sie 

über ein angemessenes Maß an Bewusstsein für ihre Motivation, Ressourcen und 

Potenziale sowie ihre persönlichen und kontextuellen Barrieren und Möglichkeiten 

verfügt. Der Entscheidungsprozess wird stark von der Fähigkeit bestimmt, die Realität 

innerhalb und außerhalb der Person zu verstehen und zu analysieren. 

Jeder Mensch ist geprägt von einer Kombination an Wünschen, Motivationen, 

Ressourcen und Potenzialen, die es zu erforschen, zu analysieren und mit einem 

Bezugssystem zu vergleichen gilt, um die Grenzen und Möglichkeiten zur Entwicklung 

eines persönlichen Aktionsplans aufzuzeigen. Die Orientierungsberatung ist die perfekte 

Antwort auf diese Bedürfnisse. 

Als eines der wichtigsten methodischen Instrumente verweisen wir auf die 

Kompetenzbilanz1, die das ideale Instrument ist, um den Menschen bei der 

                                                      

1 Kompetenzbilanz (Skills Audit): Analyse der Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen einer Person, einschließlich 

ihrer Fähigkeiten und Motivationen, um ein Karriereprojekt zu definieren und/oder eine berufliche Neuausrichtung 
oder ein Ausbildungsprojekt zu planen. Das Ziel eines Kompetenzaudits ist es, dem Einzelnen zu helfen: 
- ihren beruflichen Werdegang analysieren; 
- ihre Position im Arbeitsumfeld selbst beurteilen; 
- sich auf die Validierung nicht formaler oder informeller Lernergebnisse vorbereiten; 
- einen Karrierepfad planen. (CEDEFOP - Glossar, 2011). 
In Frankreich wird der Begriff verwendet, um Aktivitäten zur Analyse und Bewertung der Kompetenzen zu 
beschreiben; er kann verwendet werden: 

 Beurteilung der Kandidaten bei der Personalauswahl, 
 Bewertung des Potenzials der Mitarbeiter, 
 Um die Credits zu erkennen, 
 Zur Erleichterung der Anpassung von Bedarf und Angebot an Arbeitskräften. 

In Italien ist es kein formales (juristisches) Instrument; es gibt verschiedene Modelle und es wird gewöhnlich 

verwendet, um den Kunden beim Aufbau eines persönlichen Projekts während der Orientierungsaktivitäten zu 

unterstützen und das passende Angebot an Arbeitskräften zu fördern. 
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Rekonstruktion und Analyse seiner persönlichen, sozialen und beruflichen Erfahrungen 

in allen relevanten Kontexten zu unterstützen. Die Methode wird durch den narrativen 

Ansatz untermauert, der - anders als der übliche sequentielle Ansatz - hilft, den 

Prozesscharakter und die Zirkularität einzelner Biografien zu betonen. Auf diese Weise 

kann die Person wichtige Aspekte und Elemente identifizieren, die sie bis dahin nicht 

berücksichtigt hatte. Das Ergebnis ist die Aktivierung eines Weges der Selbsterkenntnis 

und Selbsteinschätzung, das in der Lage ist, Entwicklung herbeizuführen (in der Person 

und in ihren Kompetenzen). Der Begriff Kompetenz bezieht sich auf die Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kenntnisse, die jeder Mensch für eine erfolgreiche soziale und 

berufliche Integration benötigt. Der Begriff ist weit gefasst, da er alle drei Elemente 

umfasst. Es gibt zwei Haupttypen, die allgemein als: "weiche" Kompetenzen oder 

"Verhaltensweisen"; und "harte" Kompetenzen oder "fachlich/technische" bezeichnet 

werden können. Verhaltenskompetenzen umfassen kognitive und 

Persönlichkeitsmerkmale, während technische Kompetenzen erlerntes Fachwissen 

umfassen. 

Der narrative Ansatz ist grundlegend für die Rekonstruktion persönlicher Identität, auf 
der Suche nach unterschiedlichen Selbstbildern in der Vergangenheit und in 
verschiedenen Kontexten, um der Gegenwart einen Sinn zu geben und ein selbst 
formuliertes Projekt zu entwickeln. Die persönliche Erfahrung ist in der Regel 
unterbrochen: Die narrative Methode erlaubt es uns, die Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Momenten des Lebens zu verstehen, indem wir versuchen, sie zu 
harmonisieren und nach dem Sinn der persönlichen Erfahrungen zu suchen. 
Durch die narrative Methode ist es möglich, den inneren Zustand des Geistes mit der 
äußeren Realität zu verknüpfen, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu verbinden und 
gleichzeitig in die Zukunft zu blicken. 
 
Zunächst können einige Informationen weggelassen werden - absichtlich oder nicht 

(besonders bei der Beschreibung der persönlichen Geschichte - siehe 1. Interview). Das 

Vergessen relevanter Details ist nicht ungewöhnlich, da Menschen mit Problemen 

überfordert sind, die in ihren Köpfen um Raum konkurrieren, oder auch da in einer 

Sitzung nicht genug Zeit zur Verfügung stehen kann um alle notwendigen Informationen 

abzudecken. Andererseits können Informationen auch bewusst weggelassen werden. 

Dabei handelt es sich in der Regel um Informationen, für die der/die Teilnehmende das 

Gefühl hat, verurteilt zu werden oder die einen falschen Eindruck bei dem/der BeraterIn 

hinterlassen zu können. Häufig vermutet der/die BeraterIn, dass Informationen fehlen 

oder einseitig sind, oder er hat sogar eine Ahnung, was diese Informationen sind. 

Die Vollständigkeit der Angaben steht jedoch nicht an erster Stelle. Worauf es ankommt 

ist, ein Instrument zur Reflexion zur Verfügung zu stellen, das den/die Teilnehmende/n 

während des 2. und 3. Interview begleitet. Narratives Denken stellt eine Form des 

Wissens dar, die mit der Entwicklung metakognitiver Fähigkeiten zusammenhängt und 

mit der Wahrnehmung eigener und fremder Gefühle, Motivationen und Absichten in 

Einklang steht. Es erlaubt uns, eigene und fremde Handlungen zu schätzen und ihre 

Gründe zu verstehen. 

https://www.hrsg.ca/behavioral-competencies
https://www.hrsg.ca/technical-competencies
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Die Methode des MigrEmpower-Konzepts ist dadurch charakterisiert, dass sie flexibel 

und an die Bedürfnisse der Teilnehmenden und an lokale Bedingungen anpassbar ist. 

Daher sollten die Zeitangaben zu den einzelnen Interviews als Orientierung betrachtet 

werden. Da es sich jedoch bei der Beratung um individuelle Fälle handelt, ist davon 

auszugehen, dass je nach teilnehmender Person, die Interviews länger oder kürzen 

dauern. Die beratende Person sollte davon absehen, übermäßigen Druck aufzubauen 

oder auf die genaue Einhaltung des Zeitplans zu pochen. 

Beschreibung des Orientierungs- und 
Beratungswegs  
  

Der Orientierungs- und Beratungsweg umfasst die Beratung von mindestens 20 
MigrantInnen und/oder geflüchteten Menschen pro Partnerland (insgesamt 120) und 
besteht aus 4 Etappen: 
 

 1. Etappe: Willkommen - Kennenlernen, Registrierung, Erkennung und Analyse 
von persönlichen Merkmalen und sozialen Faktoren. Einzelinterview. Dauer:  
eineinhalb bis zwei Stunden.  

 2. Etappe: Rekonstruktion - Vertiefung von Kompetenzen, Ressourcen, Grenzen, 
Fähigkeiten. Individuelles Interview. Dauer: eineinhalb Stunden. 

 3. Etappe: Peer Comparing und Sharing. Gruppensitzung: Dauer: zwei Stunden (4 
Gruppen mit je 5 Teilnehmern).  

 4. Etappe: Synthese - Persönliches Projekt. Individuelles Interview. Dauer: 
eineinhalb Stunden. 

 
Der Zeitaufwand für jeden dieser Schritte kann je nach den Bedürfnissen des/der 
Teilnehmenden variieren. Die angegebenen Zeiten sind daher als Richtwerte im Rahmen 
des Projektes zu betrachten und nicht als Absolutwerte, da einige Personen 
möglicherweise mehr Zeit brauchen, um die narrativen Interviews durchzuführen. Die 
gesamte Zeitdauer für die Orientierungs- und Beratungsphase sollte zwischen einem und 
drei Monaten betragen, sodass die Teilnehmenden zwischen den Interviews genug Zeit 
haben, um zu reflektieren und den Aktivierungsprozess zu entfalten. Sollte aus Gründen 
des Zeitmangels der Teilnehmenden nötig sein, die Anzahl der Interviews zu reduzieren, 
so besteht die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden das zweite Interview autonom 
durchführen und die Fragen als Hausaufgaben beantworten. Die Fragen sind mit einem 
⌂-Symbol gekennzeichnet. 
  
Die Tabelle auf der folgenden Seite fasst den daraus resultierenden Beratungsprozess 
zusammen. 
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Prozessübersicht 

Etappen Ziele Bereiche Stufen Werkzeu
ge 

Zeit/Stunden 

1. Willkommen – 
1. Interview 

Kennenlernen des/der 
Teilnehmenden 

Erste Biographie  Bekanntschaft 
machen 

Richtlinie
n.  
Projekt-
Flyer. 
Anmelde
formular. 
Einverstä
ndniserkl
ärung. 
Skizze für 
das 1. 
Interview 
EU-Kom-
petenz-
profil-
Tool 

 
 
 
 
 

1,5/2 

Projektziele, Gründe 
und Motivation des/der 
Teilnehmenden / 
Migrationsgeschichte 

Projekt; 
Orientierungspfad 
und Erwartungen 

Ziele und 
Erwartungen 

Abbildung von 
Qualifikationen und 
Berufserfahrungen 

Bildung,  
Berufsausbildung, 
Berufserfahrung, 
Lebenslauf 

Qualifikationen und 
Berufserfahrung 

Erste Bedarfsanalyse Problemfelder, 
positive/negative 
Einstellungen, 
Hoffnungen, 
Zukunftspläne 
Ressourcen 

Bedarfsanalyse 

Erste Bewertung 
des/der BeraterIn 

Ergebnisse des 
ersten Interviews 

Bewertung 

2. Rekonstruktion 
– 2. Interview 

Vertiefung der 
Bekanntschaft 

Persönliche 
Merkmale 

Ort der Kontrolle  
 
 
 
 
 
 
Richtlinie
n. Skizze 
für das 2. 
Interview 

 
 
 
 
 
 
 

1,5 

Abbildung von Netzwerk 
und Ressourcen 

Soziales und 
berufliches 
Umfeld 

Persönliches und 
soziales Netzwerk 

Interessen und 
Zukunftswünsche 
entdecken, motivieren 
 

Schule, Bildung, 
Ausbildung, 
Interessen, 
Haushalt, 
Jobwünsche 

Kompetenz- und 
Interessengebiete 
 

Reflexion Aktivitäten, 
Kompetenzen, 
Fähigkeiten 

Selbstevaluation 

2. Bewertung des/der 
BeraterIn 

Ergebnisse des 2. 
Interviews 

Bewertung 

3. Gruppensitzung Erfahrungen 
austauschen, 
Unterstützung bieten, 
Rekonstruktion der 
Erzählung 

Persönliche 
Geschichte, 
soziale 
Unterstützung, 
arbeitsbezogene 
Themen,  
Bedürfnisse 

Interessensgebiete 
und Erwartungen, 
Herausforderungen 
persönliche 
Netzwerke, 
Arbeit, 
Rückmeldung 

Richtlinie
n für die 
Gruppen
sitzung 

2 

4. Synthese – 3. 
Interview 

Anwendung der 
gesammelten 
Informationen zur 
Erstellung des 
Lebenslaufs und des 
Aktionsplans 

Berufsbiographie, 
Kompetenzen, 
Berufserfahrung, 
Aus- und 
Weiterbildung 

Lebenslauf und 
Aktionsplan 

Richtlinie
n für das 

3. 
Interview 
Europass 
Lebensla
uf 

1,5 
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1. Skizze für das 1. Interview - Willkommensphase 
 

Einleitung 

In diesem ersten Interview konzentrieren wir uns darauf, den/die Teilnehmende/n 
kennenzulernen und mit Hilfe der Erzählmethode die Themen zu entdecken, die bei der 
Person im Vordergrund stehen. Ein Orientierungs- und Beratungspfad lädt die Person 
ein, ihre grundlegenden Lebensphasen und ihre wichtigen Erfahrungen 
nachzuvollziehen. Normalerweise wird jemand, der sich auf eine solche Reise begibt, 
seine Identität (psychologisch, sozial, kulturell, beruflich, etc.) rekonstruieren; dies ist für 
eine wirkliche soziale und berufliche Integration unerlässlich.   
 
Aus dieser Sicht ist es wichtig, den Migrationsweg und die Gründe für das Verlassen des 

Heimatlandes zu berücksichtigen. Dies kann uns wichtige Informationen über die 

Hintergründe und Erwartungen des Klienten liefern, sowohl persönlich als auch 

beruflich. Es gibt viele verschiedene Gründe das Heimatland zu verlassen und es kann 

viele verschiedene Gründe geben, warum jemand in einem bestimmten Land eintrifft. Es 

geht um lebensverändernde Ereignisse, deren potenzielle Auswirkungen auf die 

persönliche Entwicklung nicht ignoriert werden können. Zum anderen gilt es, die 

Motivation für die Suche nach Hilfe sowie die Erwartungen des Klienten zu erforschen 

und mit den Zielen des Beratungsprozesses zu vergleichen. Natürlich muss der Berater 

sensibel auf die Signale reagieren, die der Klient in dieser Phase aussendet. Klienten 

sollten nicht gedrängt werden oder sich gezwungen fühlen, über Emotionen oder 

Erfahrungen zu sprechen, die sie nicht preisgeben wollen. Sie werden einfach 

eingeladen, über ihren Hintergrund zu sprechen, wenn sie dazu bereit sind. Wenn 

der/die Beratende das Gefühl hat, dass ein Klient mehr Zeit benötigt, kann vorgeschlagen 

werden, das Thema zu einem späteren Zeitpunkt während des Prozesses aufzugreifen. 

Abschließend wird auf Basis der gesammelten Informationen eine vorläufige 

Bedarfsanalyse durchgeführt und die folgenden Interviews werden geplant. Die 

Gesamtdauer dieses 1. Interviews wird auf 1,5 Stunden geschätzt, aber es kann auch 

mehr Zeit je nach den Bedürfnissen des/der Teilnehmenden und den erkannten 

Interessengebieten gewährt werden. Aufgrund der großen Menge an Informationen, die 

bei diesem ersten Treffen zu behandeln sind, empfehlen wir, die Schritte 2e und 2f als 

Hausaufgaben zur Vorbereitung auf das zweite Gespräch zu geben. Sollten Sie das zweite 

Interview ganz überspringen wollen, können Sie die Schritte 2b-2g als Hausaufgaben 

geben. 

Alle für die Beratung notwendigen Unterlagen sollten von den Partnern vor den 

Interviews und Gruppensitzungen auf dem Projektbriefkopfbogen ausgedruckt werden. 
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 1. Schritt - Willkommen - Kennenlernen und Registrieren 

Tipps für Beratende: Beginnen Sie mit der Erläuterung des Projekts, seiner Ziele und der 

verschiedenen Schritte und achten Sie auf die Reaktion des/der Teilnehmenden. Es ist 

wichtig, dass die Person versteht, dass dies ein umfassender Prozess ist, der 

Orientierung, Schulung und Unterstützung zur Erreichung der Beschäftigungsfähigkeit 

beinhaltet.  

Begrüßen Sie den/die Teilnehmende/n und erläutern Sie das MigrEmpower-Projekt 

(Präsentation des Flyers) und die Ziele des Lernpfades. Wenn der/die Teilnehmende 

damit einverstanden ist, in das Projekt aufgenommen zu werden, bitten Sie den/die 

Teilnehmende/n, die Einverständniserklärung zu unterschreiben (erklären Sie kurz, 

warum es sich handelt und warum es notwendig ist). 

Der Name des/der Teilnehmenden und die persönlichen Daten werden auf dem 

Anmeldeformular eingetragen, wo sie einen eindeutigen Code erhalten, der zur 

Anonymisierung aller weiteren Dokumente verwendet werden soll. Das 

Anmeldeformular sollte dann separat aufbewahrt werden. 

Tool 1 - Anmeldeformular 
 

Organisation / Dienstleistung  ______________________________________________  

Name der beratenden Person  ______________________________________________  

Teilnehmendencode ______________________________________________________  

 

Vorname  

Nachname  

Geschlecht  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Nationalität  

Höchste Qualifikation  

Anschrift  

Telefonnummer  

Rechtlicher Status 

(Aufenthaltserlaubnis) ja nein Wird bearbeitet 
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Wie haben Sie vom 

Programm erfahren? 

 

ERWARTUNGEN 

Angestrebte Beschäftigung 
 

Art des Vertrags: 

(Festanstellung, dauerhaft 

beschäftigt, Vollzeit, 

Teilzeit…) 

 

SOZIALE INFORMATIONEN 

Status des/der 

Teilnehmenden 
 

Familiensituation 
 

Staatliche Zuwendungen 
 

Beeinträchtigungen 
 

Andere Schwierigkeiten 
 

BERUFLICHE INFORMATIONEN 

Zeitpunkt der letzten 

Beschäftigung 
 

Digitale Kompetenzen 
 

Sprachen (Muttersprache, 
erste Fremdsprache, etc.) 

(A1) (A2) (B1) (B2) (C1) (C2) 

       

       

       

       

       

       

Führerschein    

Eigene 
Verkehrsmittel 

Ja/  /  Nein/  /   

 

Unterschrift:    _______________  

Datum:   ___/___/_______  
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Tool 2 - Einverständniserklärung 
 

Teilnehmendencode:  _____________________________________  

 

Wurde Ihnen der Zweck des Projektablaufs erläutert?   Ja / Nein 

Haben Sie den Projektflyer erhalten?      Ja / Nein 

Hatten Sie die Möglichkeit, Fragen zum Projekt zu stellen?   Ja / Nein 

 

ProjektmitarbeiterInnen können während der Aktivitäten einige Fotos machen, um 

diese zu dokumentieren. Die Fotos werden vom Klassenzimmer als Ganzes gemacht, 

aber Sie können darin erscheinen. Sind Sie damit einverstanden, auf diesen Fotos zu 

erscheinen?       

Ja / Nein 

 
 
Sie werden gebeten, Feedback- und Evaluierungsbögen auszufüllen, um Ihre 

Erfahrungen mit dem Projekt und dessen Wirksamkeit kennenzulernen. Die von Ihnen 

zur Verfügung gestellten Informationen können in Präsentationen oder zugehörigen 

Dokumentationen verwendet werden, aber Sie werden zu keinem Zeitpunkt 

namentlich identifiziert. Verstehen Sie das und stimmen Sie dem zu?    

Ja / Nein 

 
 
Ich bin damit einverstanden, an diesem Projekt teilzunehmen und bestätige, dass 

meine Teilnahme freiwillig ist: 

 
Unterschrift des/der Teilnehmenden  ________________________________________  

 
Datum   ___/___/_______ 

Name und Unterschrift des/der Beratenden, der die Einwilligung nach Aufklärung 

eingeholt hat: 

Name  _________________________________________________  

Unterschrift  ____________________________________________   

Datum ___/___/_______   
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2. Schritt - Orientierung und Beratung: Erstes Gespräch 

Tool 3 - Skizze für das  erste Interview 
 

Tipps für Beratende: Nach der Anmeldung und der unterzeichneten 

Einverständniserklärung können Sie mit dem Gespräch fortfahren.  

Im Hinblick auf eine zukünftige Beschäftigung ist es wichtig, den Rechtsstatus der Person 

zu erfragen und zu wissen, welche persönlichen Dokumente vorliegen, die für eine 

Beschäftigung in Ihrem Land erforderlich sind (z.B. Personalausweis/Pass, 

Aufenthaltsgenehmigung, Steuernummer, Krankenversicherungskarte usw.). Wenn es 

keinen Rechtsstatus gibt, geben Sie dem/der Teilnehmenden die notwendigen 

Informationen, um den Rechtsstatus zu erhalten bzw. welche Einrichtungen er/sie 

kontaktieren kann/soll. Da der Schwerpunkt dieses Projekts auf der Integration von 

Arbeitskräften liegt, kann es nicht sinnvoll sein, den Prozess fortzusetzen, wenn keine 

realistische Aussicht auf einen legalen Aufenthalt besteht. 

Sie können schon jetzt fragen, was der/die Teilnehmende von dem Prozess erwartet und 

was er/sie erreichen möchte, obwohl dieses Thema auch später angesprochen wird. 

Die Reihenfolge der Punkte kann den Bedürfnissen der Teilnehmer und des praktischen 

Ablaufs angepasst werden. Ziel ist es, die Interessensgebiete zu erkennen. Sie können 

die Tools flexibel einsetzen, je nach Vertrauensgrad zum/zur Teilnehmenden. Falls es 

schwierig ist, bestimmte persönliche Themen in diesem ersten Gespräch zu behandeln 

(z.B. die individuelle Geschichte, Familienangelegenheiten), können diese in einem der 

späteren Interviews noch einmal angesprochen werden.  

 
Datum des Interviews____/_____/ _______   

Organisation / Dienstleistung _______________________________________________  

Name des/der Beratenden _________________________________________________  

Code des/der Teilnehmenden  ______________________________________________  

1a Persönliche Situation 

Datum der Einreise in das Gastland ____/_____ /_______  

Status  /__/ Rechtsstatus         /__/ kein Rechtsstatus 

Anmerkungen ___________________________________________________________  

Bitte fragen Sie nach einer kurzen Beschreibung der Wohnsituation (zentral/peripher, 

ländlich/urban, Haus/Wohnung/Zimmer oder nur Bett). 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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Tipps für den/die BeraterIn: Diese Frage ist wichtig, um mögliche Schwierigkeiten im 

Integrationsprozess - insbesondere bei Kindern - zu verstehen und die richtigen 

Lösungen zu finden. Bitte erläutern Sie den Grund für die Anforderung dieser 

Informationen.  

 

1b Zusammenstellung der Familie  

Familienstand    ________________________________________________________  

Kinder (Anzahl_________________    ) 

Bei Ihnen lebende Kinder (Anzahl_________________   ) 

Geboren Geburtsort Geschlecht Nationalität 

Im Gastland     /_/ ja    /_/ nein Schule /  / 

erwerbstätig /_/     arbeitslos /_/ 

Geboren Geburtsort Geschlecht Nationalität 

Im Gastland     /_/ ja    /_/ nein Schule /  / 

erwerbstätig /_/     arbeitslos /_/ 

Geboren Geburtsort Geschlecht Nationalität 

Im Gastland     /_/ ja    /_/ nein Schule 

erwerbstätig /_/     arbeitslos /_/ 

 

Außerdem sollten Sie den/die Teilnehmende/n fragen, ob er/sie von jemandem 

abhängig ist oder ob jemand (verwandt oder nicht) von ihm/ihr abhängig ist. Muss 

er/sie sich um jemanden kümmern oder kümmert sich jemand um ihn/sie? 

Anmerkungen 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
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Zusätzliche Methode: Genogramm (Familienstammbaum) 

Tipps für Beratende: Ein Genogramm oder Familienstammbaum ist ein nützliches 

Hilfsmittel, um Informationen über die Familie eines Menschen zu sammeln. Diese 

visuelle Darstellung einer Familie kann dabei helfen, Muster oder Themen innerhalb 

einer Familie zu identifizieren, die sich auf das Verhalten eines Menschen auswirken oder 

dieses lenken. Die meisten Menschen genießen diese Möglichkeit, um über ihre 

Familiengeschichte zu sprechen. Es kann daher als gutes Hilfsmittel verwendet werden, 

um Vertrauen und ein harmonisches Verhältnis in der Beziehung zu den Teilnehmenden 

aufzubauen. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass manche Menschen eine visuelle 

Darstellung ihrer Familienbeziehungen als irritierend empfinden können, besonders 

wenn der Großteil der Beziehungen im Moment konflikthaft oder distanziert ist.  

Verwenden Sie das Genogramm umsichtig. Besonders eignen sich Fälle, in denen Sie 

denken, dass es einen zuträglichen Wandel und die Entwicklung positiver Beziehungen 

im Leben eines Menschen zum Ergebnis hat. Die untenstehenden Symbole helfen Ihnen 

dabei, ein gut strukturiertes Genogramm zu erstellen. Um die Darstellung zu 

vereinfachen, können Sie auch die Anzahl der Symbole auf die für Sie wichtigsten 

reduzieren. 

 

Symbole zur graphischen Darstellung eines Genogramms 
 
  

 

 Weibliches Symbol: Name, Alter 

  

 

 Männliches Symbol: Name, Alter 

  

 

 Unbekanntes Geschlecht 

  

 

 Verheiratet: fügen Sie das Jahr oder die Dauer hinzu 

  

 

 Tatsächliche Beziehung: Beginn oder Dauer 

  

 

 Trennung: Datum oder Dauer 

  

 

 Scheidung: Datum oder Dauer 

 

  



 

  

16 
 

migrempower.eu 

1c Wie hat der/die Teilnehmende von dem Projekt erfahren (persönliche Empfehlung, 

Internet, Flyer, etc.)? 

_______________________________________________________________________  

 

1d Gründe für die Orientierung und Beratung 

Tipps für Beratende: Fragen Sie den/die Teilnehmende/n nach den Gründen und dem 

Interesse an einer Beratung. Diese Frage wird typischerweise zu Beginn des Interviews 

gestellt, wenn die Person begrüßt wird und kann einfach lauten: "Warum möchten Sie 

sich beraten lassen - warum brauchen Sie dieses Programm?" - "Was erwarten Sie von 

diesem Interview?" – etc.). In dieser Phase ist es an der Zeit, diese Informationen zu 

vertiefen. 

Versuchen Sie in diesem Teil des Interviews herauszufinden, wie die Wahrnehmung der 

Situation des/der Teilnehmenden ist, wie hoch ihr Bewusstseinsniveau ist und warum sie 

für ein zweites und drittes Interview zurückkehren sollte. Bitte beachten Sie, dass sich 

die Einstellung und die Stimmung der Person während des Interviews ändern können: 

Die Antworten können zunächst kurz sein, später, wenn es mehr Vertrauen gibt, können 

die Teilnehmenden offener sprechen. 

Während der/die Teilnehmende über Gründe, Motivation und Interesse am Programm 

spricht, kategorisieren Sie diese bitte in "positive" und "negative" Einstellungen und 

identifizieren Sie die damit verbundenen Bedürfnisse. So können Sie sich einen ersten 

Eindruck von der Person verschaffen und den weiteren Beratungsprozess von Anfang an 

auf ihre Bedürfnisse und persönlichen Ansichten abstimmen. Bitte ziehen Sie die 

Beispiele in der folgenden Tabelle hinzu, um die Übung zu verdeutlichen. Sie können sich 

auch Notizen machen und die Kategorisierung nachträglich vornehmen, wenn dies für 

Sie einfacher ist. 
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Bitte notieren Sie sich die Antworten der Person und kategorisieren Sie sie wie folgt:  

 
Gründe 

Ziele - 
Hoffnungen 
- Wünsche 

Ressourcen, die dem 
Klienten zur Verfügung 

stehen, um seine Ziele zu 
erreichen 

Bewertung 

Positive 
Einstellung 

Negative 
Einstellung 

Bedürf-
nisse 

z.B....: 
Arbeitslosigkeit, 
Schwierigkeiten 
bei der sozialen 
Integration der 
Kinder  

z.B: 
Beruf, Haus, 
Familie 

z.B.:  
Unterstützungsnetzwerke,  
besondere Kompetenzen, 
Begabungen 

z.B. Interesse 
an 
Weiterbildung  

z.B. keine 
Pläne für 
die Zukunft 

benötigt 
z.B. eine 
Beglei-
tung in 
den 
Sozialdi
ensten  

      

      

      

      

 

1e Qualifikationen und Berufserfahrung 

Tipps für Beratende: Die folgende Tabelle kann verwendet werden, um Informationen 

über formale Bildung zu sammeln. Sagen Sie dem/der Teilnehmenden, dass er/sie den 

Weg von der Grundschulausbildung bis zum höchsten erreichten Niveau darstellen soll.  

Sie können auch nicht formale Qualifikationen hinzufügen, wenn der/die Teilnehmende 

ein klares Verständnis dafür hat, was dies bedeutet. Wenn nicht, müssen diese 

Informationen später hinzugefügt werden. Konzentrieren Sie sich hierbei nicht zu sehr 

auf Details wie genaue Zeitangaben, sondern bitten Sie den/die Teilnehmende/n, die 

Tabelle zu Hause zu vervollständigen und die Informationen beim nächsten Gespräch 

wieder abzurufen. 
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Informationen zur Ausbildung/Qualifikation: 

Name der 
Schule/Universität/Institution 

Ergebnis: Abschluss / 
Qualifikation (formal) 
Teilnahmezertifikat 
(nicht formal) 

Thema/Feld Beginn und Ende der 
Ausbildung 
(Monat/Jahr) 

    

    

    

 
1f Berufserfahrung 

Tipps für Beratende: Bitten Sie den/die Teilnehmende/n, dies auch zu Hause 

vorzubereiten und die Informationen beim nächsten Gespräch durchzugehen. Dies spart 

Zeit bei der späteren Erstellung eines Lebenslaufs und hilft den Teilnehmenden, ihre 

beruflichen Erfahrungen und Erwartungen zu reflektieren. Bitte betonen Sie, dass alle 

Berufserfahrungen relevant sein können. 

Bitte füllen Sie das folgende Arbeitsblatt aus: 
 

Name des 
Unternehmens 

Tätigkeitsfeld der 
Firma 

Ausgeführte 
Rolle/Aufgabe 

Vertragsart 
(unbefristet / 

befristet) 

von 
(MM/JJJJ) 

bis 
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1g Erzählen Sie mir von sich 

Hinweis für Beratende: Laden Sie den/die Teilnehmende/n ein, etwas über sich und 

seine/ ihre Familie zu sagen. Vermeiden Sie es, spezifische Fragen zu stellen, sondern 

lassen Sie die Person frei sprechen. Um das Sprechen zu verbessern, können Sie 

paraphrasieren oder nicken und kleine Ermutigungen verwenden, die zeigen, dass Sie 

aktiv zuhören und die Geschichte genau verfolgen. Freies Geschichtenerzählen soll 

herausfinden, welche Themen die Person besonders stören oder welche Lebensbereiche 

als tabu gelten. Wenn der/die Teilnehmende/n nichts erzählt, können Sie sie durch die 

in der folgenden Tabelle beschriebenen Themen führen. 

Schreiben Sie Schlüsselwörter auf und berücksichtigen Sie unterschiedliche 

Geschlechterrollen. 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

Kategorisieren Sie Ihre Notizen/Schlüsselwörter in der folgenden Tabelle:  

Fragen zur Qualifikation Fragen im 
Zusammenhang mit 

Bedürfnissen 

Fragen im 
Zusammenhang mit der 

Arbeit 

z.B: "Ich habe begonnen zu 
studieren, aber ich habe das 
Studium aufgegeben" oder "Ich 
interessiere mich für einen 
Berufskurs zur Verbesserung 
meiner Kompetenzen". 

z.B: "Ich möchte viel Geld 
verdienen“. „Ich möchte 
viel verreisen“ 

z.B: "Ich finde keine Arbeit in 
meinem Beruf". "Ich bin 
daran interessiert, 
Krankenschwester zu 
werden". 
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Fragen zur Persönlichkeit des 
Klienten 

Fragen zur 
Familie/Freunde/Kinder 

Fragen zu den 
Lebensbedingungen 

z.B: "Ich bin nicht motiviert" oder 
"Ich fühle mich voller Energie.“ 

z.B: "Meine Freunde sind 
weit weg, ich bin einsam." 
oder "Meine Kinder haben 
Probleme in der Schule.“ 

z.B: "Unsere Wohnung ist zu 
klein" "Ich mag unsere 
Nachbarschaft nicht."   
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1h Migrationsgeschichte  

Tipps für Beratende:  Nach der methodischen Prämisse ist es wichtig, den Migrationsweg 

der Teilnehmenden und ihrer Familien, ihre Entscheidungen, Hoffnungen, Träume und 

Erwartungen, Enttäuschungen und Erfahrungen zu kennen. Alle diese Elemente tragen 

zur Identität der Person bei. 

Verwenden Sie die untenstehende Vorlage, um das Geschichtenerzählen anhand von 

meist offenen Fragen (warum, wie, wo, was, ...) zu leiten. Machen Sie sich bewusst, dass 

es in vielen Kulturen nicht üblich ist, offen über sich selbst zu sprechen, sodass einige 

Fragen ungewöhnlich erscheinen können. Drängen Sie nicht auf Antworten und 

überlassen Sie den Teilnehmenden die Verantwortung für die Dinge, die sie in das 

Interview aufnehmen möchten. 

Vorlage für die Migrationsgeschichte 

Erzählen Sie mir von Ihrer Reise! 

Grund für die Auswanderung. Warum haben Sie Ihr Land verlassen? Wie war die Reise? 

 

Sind Sie allein oder mit FreundInnen oder Ihrer Familie gekommen? Was machen Ihre 

Familie und Ihre Freunde? Was fühlen Sie gerade? 

 

Was sind die Gründe, dass Sie sich für dieses Land entschieden haben? 

 

Erwartungen über: 

- soziale und kulturelle Integration  

 

- Arbeitsleben 

 

- Wohnsituation  

 

- Familienleben 

Ergebnisse bezüglich:  

- soziale und kulturelle Integration 

 

- Arbeitsleben 

 

- Wohnsituation 

 

- Familienleben 

 

 
Anmerkungen 

_______________________________________________________________________  
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1i Erste Bewertung der Übereinstimmung zwischen Erwartungen und Zielen. 

Tipps für Beratende: Überprüfen Sie gemeinsam mit den Teilnehmenden die 

Erwartungen aus der vorangegangenen Übung und vergleichen Sie diese mit den Zielen 

des Projekts.  

 

Persönliche Erwartung an Orientierung 

und Beratung 

Übereinstimmung mit den Zielen der 

Orientierungs- und Beratungsroute 

  

  

  

  

 

3. Schritt: Erste Bedarfsanalyse 

1j Kategorisierung der Ergebnisse - Überblick über die persönliche Situation  
 

Tipps für Beratende: Bitten Sie die Teilnehmenden, einige Schlüsselwörter zu schreiben, 

um ihre Situation auf einem Flipchart oder auf einem Blatt Papier zu beschreiben. Diese 

Schlüsselwörter werden mit den Notizen verglichen, die Sie in den vorherigen Übungen 

gemacht haben (1g-1i). Bitten Sie anschließend die Teilnehmenden, positive und 

negative Einstellungen mit grünen und roten Farben zu kennzeichnen. Dies soll helfen, 

einen besseren Überblick über die persönliche Situation zu bekommen. Beispiele für 

positive Einstellungen können sein: „Ich möchte ein Ingenieur werden“ und „Ich weiß, 

was ich tun muss, um dieses Ziel zu erreichen“. Negative Einstellungen könnten sein: „Ich 

weiß nicht, wie ich anfangen soll“, oder „Ich denke, dass Rassismus und Vorurteile ein 

großes Problem für mich sind“.  

Das ist keine leichte Übung, denn sie erfordert Selbstreflexion, kritisches Denken und die 

Bereitschaft, dies in einem unbekannten Kontext zu tun. Erklären Sie die Ziele der Übung, 

um ihr Gegenüber zu beruhigen. Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, die Dinge mit mehr 

Distanz zu betrachten und zu erkennen, welche Themen am wichtigsten sind. Die Übung 

hilft, die eigene Einstellung zu diesen Themen zu entdecken und kann Hinweise geben, 

wie man Schwierigkeiten überwinden kann. 
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Positive Einstellung Negative Einstellung 

  

  

  

  

  

 

1l Kontinuität vs. Diskontinuität  

Tipps für Beratende: Besprechen Sie die als negativ eingestuften Einstellungen mit 

dem/der Teilnehmenden und klassifizieren Sie sie in veränderbare und (je nach 

Teilnehmendem/r) nicht veränderbare Einstellungen. Falls etwas veränderbar ist, fragen 

Sie, warum es bisher nicht geändert wurde und schreiben Sie es auf. Falls der/die 

Teilnehmende sagt, dass etwas nicht geändert werden kann, fragen Sie, warum das so 

ist. Vielleicht kann er/sie einige Dinge noch einmal überdenken? 

Veränderbar Nicht veränderbar 

Warum hat der/die Teilnehmende es noch nicht 

geändert? 

Warum? 

  

  

  

  

 

1m Beginn der Entwicklung von Zukunftsplänen  

Tipps für Beratende: Bitte konzentrieren Sie sich auf die Schlüsselwörter, die unter 

"Veränderbar" in 1l aufgeführt sind. Entsprechend dieser Erwartung fragt der/die 

Beratende die Person nach Ideen, wie diese Veränderung herbeigeführt und weitere 

konkrete Schritte zu ihrer Erreichung definiert werden können. Unterteilen Sie in kurz- 

und langfristige Schritte, um das Ziel zu erreichen.  
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Es ist möglich, es zu ändern. Er/sie wird es ändern 

Ziele Konkrete Stufen Strategien 

 Kurzfristig  Langfristig  

 

Wie? Welche Ressourcen? 
Wird Hilfe benötigt? Von 
wem? 

 

 

   

 

 

   

 

Wenn noch Zeit bleibt, besprechen Sie kurz die unveränderlichen Fragen und prüfen Sie, 

ob es eine Bereitschaft gibt, sie nach Möglichkeit zu überdenken. 

Tipps für Beratende: Wenn es Zweifel an der Motivation gibt, sprechen Sie über das 

nächste Interview und geben Sie die folgenden Schritte an. Erklären Sie, warum es eine 

gute Idee ist, weiterzumachen (z.B. es wird am Ende des Prozesses einen konkreten Plan 

und einen Lebenslauf geben, der für die Teilnehmenden in Zukunft nützlich sein wird). 

Ergebnisse des ersten Interviews 

Tipps für Beratende: Am Ende dieses ersten Gesprächs haben Sie wertvolle 

Informationen gesammelt, die Ihnen eine erste Einschätzung der Lebenssituation, der 

Motivation und der Bedürfnisse Ihres/r Teilnehmenden ermöglichen. Außerdem können 

Sie damit beginnen, die notwendigen Schritte zur Erreichung der persönlichen Ziele des 

des/der Teilnehmenden zu identifizieren. Diese Informationen werden später zur 

Erstellung eines Aktionsplans verwendet. In der folgenden Tabelle sind die Risiko- und 

Schutzfaktoren aufgeführt. Die Risikofaktoren können extern (unzureichende soziale 

Unterstützung, Sprachbarriere, Geldmangel) oder intern (mangelnde Motivation, Angst) 

sein. Die Schutzfaktoren sind zum Beispiel klare Ziele, realistische Ansichten, 

Optimismus, Energie. Wichtig ist auch, zu beurteilen und zu notieren, ob der/die 

Teilnehmende sich seiner/ihrer Situation ausreichend bewusst ist und realistische 

Perspektiven/Erwartungen über seine/ihre Zukunft im Gastland hat. 
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Risikofaktoren Schutzfaktoren 

z.B.: ausreichende/unzureichende soziale Ressourcen (soziale und/oder familiäre 

Netzwerke), Kern-/erweiterte Familie, Fehlen / Mangel an emotionalen Bezügen und 

Unterstützung für sich selbst und in der Kinderbetreuung, ausreichendes/unzureichendes 

Einkommen .... 

  

  

  

Grad des Problembewusstseins 

gut /_/        ausreichend /_/           schlecht /_/ 

Notizen:  

 

 

 

Engagement für das zweite Interview:        ja/_/ nein /_/     Datum: ____/___ /_______  

 

Ziele für das zweite Interview  _____________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Tipps für Beratende: Wenn Sie und Ihr Gegenüber zu dem Schluss kommen, dass eine 

andere Form der Hilfe oder Beratung besser geeignet wäre, schreiben Sie auf, wohin Sie 

die Person verweisen und geben Sie kurz die Gründe dafür an. 

Der Person wird empfohlen, sich an einen anderen Dienst zu wenden:  _____________  

 

Anmerkungen 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________   
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2. Skizze für das zweite Interview - 
Rekonstruktionsphase 

 
Datum des Interviews  ____/___/______ /  

Organisation/Dienst  ______________________________________________________  

Name der beratenden Person ______________________________________________  

Code des/der Teilnehmenden ______________________________________________  

 

Einleitung 

Der Schwerpunkt dieses zweiten Interviews liegt vor allem auf dem Arbeitsleben und 

berufsbezogenen Themen. Der/die Teilnehmende gewinnt eine bessere Orientierung 

auf dem Arbeitsmarkt, erfährt mehr über seine eigenen Interessen und Fähigkeiten und 

wird dabei unterstützt, sachliche Informationen über Ausbildung, Qualifikationen und 

Berufserfahrung zu strukturieren. Der/die Teilnehmende ist angehalten, über seine/ihre 

Fähigkeiten, Kompetenzen, Ressourcen und Interessen nachzudenken. Als beratende 

Person erhalten Sie ein besseres Verständnis für den Charakter und das 

Verantwortungsbewusstsein des/der Teilnehmenden sowie dessen/deren Erwartungen 

an das Arbeitsleben. Ein weiterer wichtiger Schritt in dieser Phase ist die Erforschung des 

sozialen Netzwerks. Dies betrifft sowohl FreundInnen, Familienangehörige als auch 

Organisationen, in die der/die Teilnehmende involviert ist, und gibt einen Hinweis 

darauf, wie viel Unterstützung der/die Teilnehmende daraus ziehen kann. 

Oft sind sich Menschen nicht bewusst, dass informell erworbene Fähigkeiten und 

Kompetenzen auch im Berufsleben wichtig sein können. Der/die Teilnehmende ist 

angehalten, diese mit Hilfe des/der Beratenden zu beurteilen und zu überlegen, wie 

diese bei der Überlegung über die Arbeit, die er/sie machen möchte, hilfreich sein 

können. 

Den Faden des ersten Interviews aufgreifen 

Hinweis für Beratende: Wenn der/die Teilnehmende sich entschieden hat, an diesem 

zweiten Gespräch teilzunehmen, beginnen Sie mit einer persönlichen Frage, damit 

der/die Teilnehmende über sich selbst spricht. Wenn er/sie etwas zögerlich ist, kann es 

sein, dass er/sie sich durch freies Geschichtenerzählen aufwärmt. Vermeiden Sie 

geschlossene Fragen ("ja" oder "nein"), sondern lassen Sie ihn/sie frei sprechen. 

Mögliche Fragen: Was meinen Sie zu den Ergebnissen des ersten Interviews und den 

möglichen Nutzen für Sie? Woran haben Sie besonders gedacht? Über welche Themen 

würden Sie gerne mehr sprechen? Haben Sie das Interview mit Ihrer Familie oder 

FreundInnen besprochen? Was haben sie darüber gesagt? 
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Anmerkungen 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Erkennen von Kompetenzen, Ressourcen, Grenzen und Neigungen 

2a Kontrollüberzeugung (Locus of Control)  

Tipps für Beratende: Der „Locus of Control“ steht für das Ausmaß, in dem eine Person 

glaubt, Kontrolle über ihre Situation zu haben, im Gegensatz zu externen Faktoren, die 

sich ihrer Kontrolle entziehen. Dieses Instrument, das im Allgemeinen in der 

Kompetenzbilanz verwendet wird, ist wichtig, weil es den Beratenden Informationen 

über die Ansichten der Person in Bezug auf ihren Kontext liefert und weil es Menschen 

anregt, über ihre Meinungen und Einstellungen nachzudenken.  

Bitten Sie die Person, das folgende Arbeitsblatt auszufüllen, damit sie die Aussagen 

auswählen kann, die ihren Überzeugungen am besten entsprechen. 

 
Meine Pläne werden wahr: 

WAHR WEDER WAHR 
NOCH FALSCH 

FALSCH 

Durch meine Entschlossenheit, sie zu 
verwirklichen. 

   

Durch Glück    
Durch mein Engagement    
Durch die Hilfe, die ich bekommen könnte    
Durch die Fähigkeit, meine Kenntnisse und meine 
Erfahrungen zu nutzen. 

   

Durch das Geld, das ich haben könnte.     
Durch meine Bemühungen, Schwierigkeiten zu 
überwinden. 

   

Durch Zufall    
Durch meine Fähigkeit, flexibel zu sein und mich 
den Situationen anzupassen. 

   

Durch meine Entschlossenheit, ein persönliches 
Projekt aufzubauen und zu verfolgen. 

   

Wenn andere sich nicht von Vorurteilen leiten 
lassen. 

   

 

Tipps für Beratende: Bitten Sie Ihr Gegenüber, seine/ihre Auswahl zu erläutern und notieren 
Sie diese. Helfen Sie ihm/ihr, über die gegebenen Antworten in Bezug auf seine/ihre 
Erfahrungen, die getroffenen Entscheidungen und den persönlichen Kontext nachzudenken 
(im Vergleich zu den Informationen des vorherigen Interviews und zum Migrationsweg).  

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  



 

  

28 
 

migrempower.eu 

Tipps für Beratende: Wenn Zeitmangel ein grundlegendes Hindernis in der Arbeit mit 
dem/der Teilnehmenden ist, können Sie nachfolgende Aufgaben 2b-2g als Hausaufgaben 
aufgeben (markiert mit einem ⌂). Die Ergebnisse können Sie dann in der Synthese 
besprechen. Daher können Sie die Gesamtanzahl der individuellen Interviews auf zwei 
anstelle von drei reduzieren. Die Aufgabe könnte lauten: „Schauen Sie sich die Aufgaben 2b-
2g an und reflektieren Sie jeden Tag für einige Minuten über eine Aufgabe. Denken Sie an 
Situationen, in denen Sie etwas sehr gut oder zu Ihrer eigenen Zufriedenheit gemacht haben. 
Was war es? Wie haben Sie es gemacht? Wie würden Sie Ihre Kompetenzen bewerten?“ 
Wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, beachten Sie bitte, dass Sie dann für das 
Syntheseinterview mehr Zeit einplanen sollten.  

 

2b ⌂  Persönliches und soziales Netzwerk  

Bitten Sie den/die Teilnehmende/n, die folgende Vorlage mit den wichtigsten Personen 

in seinem sozialen oder persönlichen Netzwerk auszufüllen. Das können FreundInnen 

und Familie sein, aber auch Menschen, die wichtige Kontakte zur Unterstützung 

seines/ihres sozialen und beruflichen Lebens haben oder Organisationen, die eine 

wichtige Rolle in seinem/ihrem sozialen Leben spielen. Bitte beachten Sie auch die 

Informationen aus dem ersten Gespräch (Familienzusammenstellung). 

 

 

Tipps für Beratende: Sobald der/die Teilnehmende das Netzwerk zusammengestellt hat, 

helfen Sie ihm/ihr, darüber nachzudenken, die Rollen und Funktionen der verschiedenen 

AkteurInnen zu analysieren und die Qualität des Netzwerks zu diskutieren: Ist es ein 

armes oder ein reiches Netzwerk? Ist das Netzwerk in der Lage, in Schwierigkeiten zu 

helfen? Wie kann das Netzwerk hilfreich sein? Welche Schwierigkeiten erfahren Sie beim 

Name

......
......

......

......

......
...... ...... ......

......

......

......

......
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Aufbau eines soliden Netzwerks? Was würden Sie an diesem Netzwerk ändern? Welche 

Unterstützung erhalten Sie von den verschiedenen NetzwerkakteurInnen? 

Solche Überlegungen sind sehr wichtig: Oft haben Menschen mit größeren 

Schwierigkeiten sehr schwache Netzwerke, die meist aus öffentlichen oder sozialen 

Diensten und einigen Verwandten bestehen. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

2c ⌂ Kompetenzen und Interessengebiete 

Tipps für Beratende: In diesem Abschnitt werden die Kompetenzen und Interessen 

des/der Teilnehmenden in fünf Bereichen untersucht: a) Schulbildung, Berufsausbildung 

(formal und non-formal); b) Berufserfahrung; c) Hobbys und persönliche Interessen; d) 

Haushalt und Familie; e) soziales Engagement. Diese Informationen sind vor allem dann 

nützlich, wenn der/die Teilnehmende noch keine klare Vorstellung davon hat, welche 

berufliche Richtung er/sie einschlagen soll. Somit können sie bei der allgemeinen 

Berufsorientierung helfen. 

Zuerst werden die Blätter 1e und 1f gemeinsam mit dem/der Teilnehmenden geprüft. 

Schreiben Sie anschließend für jeden der oben genannten Bereiche die Gründe für 

seine/ihre Interessen und Aktivitäten mit Hilfe des entsprechenden Arbeitsblattes auf.  

 

Schule, Berufsbildung und Ausbildung 

Bitte füllen Sie das folgende Arbeitsblatt aus (nachträglich ausdrucken) 

Vorlage für die Entdeckung von Kompetenzen in der Praxis  

"Schule, Berufsbildung" 

Bitte geben Sie die Aktivitäten und Wissensgebiete an, die Sie während Ihrer Schulzeit, 

Ihrer Berufsausbildung interessierten. 

Schulfächer, Bildungsaktivitäten und 
Wissensgebiete 

Gründe für Ihr Interesse 
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Haben Sie während Ihrer Berufsausbildung einen oder mehrere zusätzliche Kurse 

besucht, die Ihre Aktivitäten und Interessen betreffen? 

Titel Inhalte - nützlich für die persönliche und 
berufliche Weiterentwicklung 

  

  

  

 

Berufserfahrung  

Tipps Beratende: Jede Arbeitserfahrung - auch kurze - kann eine Quelle des Lernens und 

des Erwerbs von Kompetenzen sein, die für die berufliche Entwicklung nützlich sind. Es 

ist wichtig, dies dem/der Teilnehmenden zu erklären und das Formular 1f zu analysieren, 

um zu prüfen, ob er/sie irgendwelche Erfahrungen ausgelassen hat, weil sie als irrelevant 

angesehen wurden. 

 

Bitte füllen Sie das folgende Formular aus (nachträglich ausdrucken) 

Vorlage für die Entdeckung von Kompetenzen im Bereich der 

"Arbeitserfahrung" 

Bitte geben Sie die Aktivitäten und Bereiche an, für die Sie sich während Ihrer Arbeit 

interessierten. 

Aktivitäten und Bereiche Gründe für Ihr Interesse 

  

  

  

 

Bitte geben Sie die wichtigsten Kompetenzen an, die Sie während Ihrer 

Berufserfahrungen erworben haben. 
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2d ⌂ Hobbys und Interessen 

Hinweis für Beratende: Interessen und Hobbys werden nicht immer als wichtig oder 

relevant erachtet. Sie können jedoch Fähigkeiten und Begabungen offenbaren, die die 

Person nicht erkennt oder unterschätzt und die sich für die berufliche Entwicklung als 

sehr nützlich erweisen können. Erklären Sie dies Ihrem Gegenüber und betrachten Sie 

jede Erfahrung, ob im Haushalt oder in der Freizeit, als potenziell wertvoll. Dieser Teil 

kann je nach Bedarf länger oder kürzer dauern (z.B. wenn der/die Teilnehmende bereits 

über viele formale Qualifikationen oder Berufserfahrung verfügt). 

 

Bitte füllen Sie das folgende Arbeitsblatt aus (nachträglich ausdrucken) 

Vorlage für die Entdeckung von Kompetenzen im Bereich "Hobbys und Interessen". 

Nennen Sie Ihre Hobbys und Interessen!  

Hobbys und Interessen Besondere Aktivitäten, gesellschaftliche 
oder sportliche Veranstaltungen, 
Auszeichnungen 
(z.B. Kunstausstellungen, Teilnahme an 
einem Wettbewerb usw.) 

  

  

  

  

 
Bitte sagen Sie mir.... 

Wie haben Sie diese Interessen/Hobbys entdeckt? 

 

Woher kommt Ihre Leidenschaft für diese Hobbys/Interessen?  

 

Was finden Sie an ihnen am interessantesten und warum? 

 

 

Jetzt bitte erklären.... 
 

 Haben Sie Kurse zu Ihren Hobbys/Interessen besucht? 

 Welche Kurse haben Sie besucht und was war Ihr besonderes Interesse daran?  
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Titel Inhalte - nützlich für die persönliche und 
berufliche Weiterentwicklung 

  

  

  

 

 

2e ⌂ Haushalt und Familie 

Tipps für Beratende: Dieser folgende Teil kann wichtig sein, wenn es an Berufserfahrung 

fehlt und sich das Leben ausschließlich um den Haushalt dreht.  

 

Bitte füllen Sie folgende Arbeitsblätter aus (nachträglich ausdrucken) 

Vorlage für die Entdeckung von Kompetenzen im Bereich "Haushalt und Familie". 

Bitte listen Sie alle Aufgaben und Themen auf, die mit Ihren persönlichen Interessen und 

Aktivitäten im Haushalt und in Ihrer Familie zusammenhängen: 

Besondere Aufgaben oder Themen  

Nähen, Kochen, Hauswirtschaft, 
Reparaturen.... 

 

 
Bitte erklären Sie mir: 

 Haben Sie Kurse zu Ihren Aktivitäten und Interessen in Haushalt und Familie 

besucht? 

 Welche Kurse haben Sie besucht und was war Ihr besonderes Interesse daran?  

2f ⌂ Gesellschaftliches Engagement  

Tipps für Beratende: Soziales Engagement kann sehr hilfreich sein für den sozialen 

Integrationsprozess und den Erwerb weiterer Kompetenzen (z.B. Mediation, 

Konfliktlösung). Die Ableitung der angewandten Kompetenzen erfordert ein abstraktes 

Denken, bei dem der/die Teilnehmende zusätzliche Hilfe und Input benötigt. 

 
Bitte füllen Sie das folgende Arbeitsblatt aus (nachträglich ausdrucken) 

Vorlage für die Entdeckung von Kompetenzen und Interessen in dem Bereich  
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"Gesellschaftliches Engagement" 

Waren/Sind Sie in einem Verein oder einer Gemeinde aktiv?  Ja /_/      Nein /_/ 

Bitte geben Sie die Aktivitäten und Bereiche an, die Sie an diesem Engagement 

interessieren bzw. interessierten. 

Aktivitäten und Bereiche Gründe für Ihr Interesse 

  

  

  

 

Bitte nennen Sie die wichtigsten Kompetenzen, die Sie im Rahmen Ihres sozialen 

Engagements erworben haben. 

 

 

 

 

(Bitte vergleichen Sie die Ergebnisse dieses Formulars mit Punkt 2b persönliches und 

soziales Netzwerk). 

 

2g ⌂ Übergreifende Kompetenzen  

Tipps für Beratende: Bitte helfen Sie dem/der Teilnehmenden, andere Kompetenzen 

aufzulisten, die für die Beschäftigungsfähigkeit nützlich sind, wenn sie nicht bereits 

vorhanden sind, wie z.B. Sprach- oder Computerkenntnisse, etc. 

 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Selbstevaluation mit Unterstützung des/der Beratenden  
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Tipps für Beratende: Helfen Sie dem/der Teilnehmenden, eine Selbsteinschätzung in 

Bezug auf jede relevante Aktivität oder jedes Wissensfelds zu entwickeln, das im ersten 

Schritt jedes Bereichs aufgeführt ist (2c bis 2g). 

 

Erklärung der Ebenen: 

Level A: Ich kann es unter Anleitung einer Person oder mit schriftlichen Anleitungen 

machen. 

Level B: Ich kann es unter ähnlichen Bedingungen selbständig machen.  

Stufe C1: Ich kann es selbständig und in verschiedenen Zusammenhängen tun.  

Stufe C2: Ich kann es selbstständig und in verschiedenen Zusammenhängen tun und ich 

kann es anderen Menschen beibringen. 

 

Beschreibung der 
Aktivitäten  

Abstraktion von 
Aktivitäten zu 

Fähigkeiten  

4. Schritt: Selbsteinschätzung der 

Fähigkeiten  

2. Schritt: Was habe 
ich genau gemacht? 

Wie bin ich 
vorgegangen? 

3. Schritt: Was 
kann ich tun? 

Was habe ich 
gelernt? 

Level In welchem 
anderen 

Zusammenhang 
habe ich diese 

Fähigkeiten 
genutzt? 

  
A B C1 C2  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Arbeitserwartungen 
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Tipps für Beratende: Oftmals nehmen MigrantInnen und geflüchtete Menschen, die 

dringend Arbeit finden müssen, jede Art von Angebot an, auch wenn es nicht ihren 

Kompetenzen und Qualifikationen entspricht. Unter Berücksichtigung der 

Notwendigkeit der Arbeit (um zu überleben, der Familie zu helfen, im Gastland zu 

bleiben), konzentrieren Sie sich auf die Fähigkeiten und Interessen des/der 

Teilnehmenden. Dies wird der Person helfen, sich ein besseres Bild davon zu machen, 

was sie in einem Job sucht, und ihre Chancen erhöhen, eine erfüllendere Arbeit zu finden 

und sich beruflich zu entwickeln, indem sie realistische und konkrete Ziele verfolgt. Jede 

Arbeit anzunehmen, ist oft ein Zeichen eines niedrigen Selbstwertgefühls und ein Gefühl 

der Isolation.  
 

2h "Was suche ich in einem Job?" 

Bitte füllen Sie das folgende Arbeitsblatt aus (nachträglich ausdrucken) 

In der folgenden Tabelle finden Sie verschiedene arbeitsbezogene Aspekte. Bitte geben 

Sie an, wie wichtig sie für Sie sind: 

 Nicht Ein wenig  Meistens Sehr 

Physische Umgebung (keine Gefahr vor 
schädlichen Faktoren, etc.) 

    

Menschliches Umfeld (Positive 
Beziehungen zu Kollegen, Zusammenarbeit, 
etc.) 

    

Verfügbarkeit von Freizeit/ Zeit für die 
Familie 

    

Zeitliche Flexibilität     

Sicherheit  (kein Kündigungsrisiko)      

Kreativität 

(Gelegenheit zu erfinden, zu entwerfen, 
auszuarbeiten, usw.) 

    

Variation (keine Routine / Langeweile)     

Unabhängigkeit      

Karrierechancen, Aufstiegschancen, 
Führungschancen  

    

Professionalität (Erweiterung der 
Kenntnisse und Fähigkeiten)  

    

Einkommensniveau     

Gesellschaftliches Ansehen     
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2i "Was für einen Job suche ich?" 

Tipps für Beratende: Füllen Sie zusammen mit dem/der Teilnehmenden das folgende 

Arbeitsblatt aus. Fragen Sie, für welche Berufe er/sie sich interessiert und beurteilen Sie 

gemeinsam, inwieweit die notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten und 

andere Eigenschaften vorhanden sind. Für viele Jobs sind Beispiele dafür online zu 

finden. Besprechen Sie diese mit dem/der Teilnehmenden und sprechen Sie darüber, wie 

gut er/sie für diese Funktion geeignet ist.  Wenn er/sie noch keine Ahnung hat, können 

Sie auf der vorherigen Frage aufbauen und einige Berufsbilder vorschlagen, die 

seinen/ihren Wünschen entsprechen. Dann diskutieren Sie weiter über Wissen, 

Erfahrung, Fähigkeiten etc. 

JOB/ FUNKTION: (z.B.: Familienassistent - Kellner - Gärtner)  

Wissen (z.B:  Gärtner: Lebenszyklus der Pflanzen, 

Schnittzeiten; Kellner: Berechnung, Speisen-Wein-

Kombination) 

Selbstevaluation 

 A B C1 C2 

     

     

Fähigkeiten  (z.B. Kellner: Grundlegende Mathematik, 

Kommunikationsfähigkeiten, Teamarbeit) 

 

 A B C1 C2 

     

     

Eigenschaften und persönliche Ressourcen (z.B. körperliche 

Stärke, ...) 

 

 A B C1 C2 

     

     

Meine Stärken (z.B.: Erfahrung in der Praxis)  

 

Fähigkeiten und Eigenschaften zur Verbesserung und Entwicklung 
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Vorbereitung des Lebenslaufs und des persönlichen Aktionsplans 

Zur Vorbereitung auf das dritte Gespräch, das dem Ausfüllen eines Lebenslaufs und der 

Erstellung eines Aktionsplans gewidmet ist, sollte der/die Teilnehmende den Inhalt der 

Formulare 1e und 1f überprüfen und alle weiteren wichtigen Fakten hinzufügen, die 

noch nicht enthalten sind. Schlagen Sie vor, dies als Hausaufgabe zu tun. Meistens, wenn 

eine Person noch nie einen Lebenslauf geschrieben hat, ist diese Art von Informationen 

nicht ohne weiteres verfügbar und muss recherchiert werden. Es wird die Zeit im dritten 

Gespräch erheblich verkürzen, wenn der/die Teilnehmende dies vorher vorbereitet hat. 

Alternativ gibt es ein Online-Fähigkeitsprofil-Tool, das auch für diesen Zweck verwendet 

werden kann (https://ec.europa.eu/migrantskills). Dieses Instrument wurde von der 

Europäischen Kommission geschaffen, um die Abbildung des Profils der Fähigkeiten, 

Qualifikationen und Arbeitserfahrungen einer Person zu erleichtern. Sie dient als 

Grundlage für eine persönliche Beratung für weitere Schritte zur Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt (z.B. Verweis an Behörden, die sich mit der Anerkennung von Diplomen, 

der Validierung von Qualifikationen, der Sprach- oder sonstigen Ausbildung oder der 

Beschäftigungsförderung befassen). 

 

2j Start des Aktionsplans 

Tipps für Beratende: Der/die Beratende und der/die Teilnehmende heben die Interessen 

hervor und vergleichen sie mit dem zukünftigen Projekt, den bereits vorhandenen und 

den zu entwickelnden Kompetenzen. 

 
Anmerkungen 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

Interessen Zukünftige Schritte Verfügbare 

Kompetenzen 

Weiterzuentwickelnde 

Kompetenzen 

    

    

    

    

    

    

    

file:///C:/Users/Wisamar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PQJ0Q0QF/(https:/ec.europa.eu/migrantskills)
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Ergebnisse des zweiten Interviews 

 

Tipps für Beratende: Bitte nehmen Sie eine Bewertung anhand der Ergebnisse der 

beiden Interviews vor.  

Bewusstsein der Problematik 

gut /_/        ausreichend /_/           schlecht /_/ 

Notizen:  

Fähigkeit, sich gegen Risiken zu schützen 

gut /_/        ausreichend /_/           schlecht /_/ 

Anmerkungen 

Fähigkeit, ein soziales Netzwerk aufzubauen und zu pflegen (Integration / soziale Isolation, 

Familiennetzwerke / Freundschaftsförderung) 

gut /_/         ausreichend /_/          schlecht /_// 

Notizen:  

Anpassungsfähigkeit an die Umwelt und Lebenserfahrung 
gut /_/        ausreichend /_/           schlecht /_/ 

Fähigkeit, die Hauptprobleme der eigenen Geschichte in Familienbeziehungen zu 
erkennen und zu beschreiben. 
 
gut /_/        ausreichend /_/           schlecht /_/ 
 
Anmerkungen 

Fähigkeit, realistische Zukunftspläne zu erstellen 
 
gut /_/        ausreichend /_/           schlecht /_/ 
 
Notizen: 
 

 

Tipps für Beratende: Bitte beachten Sie mögliche Änderungen im Vergleich zu den 

Ergebnissen des ersten Interviews. 

Anmerkungen 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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Positive Einstellungen Negative Einstellungen 

z.B. Interesse an Weiterbildung - 
Arbeitssuche - Bewusstsein für die 
Notwendigkeit der Unterstützung bei der 
Bewältigung der Erziehungsaufgaben 

z.B. keine Pläne für die Zukunft 

  

  

  

  

  

Projekte und Bestrebungen 

z.B. Arbeit, Haus.... 

 

 

 

Risikofaktoren Schutzfaktoren 

z.B.: ausreichende/unzureichende soziale Ressourcen (soziale und/oder familiäre 
Netzwerke), (erweiterte) Familie, Fehlen / Mangel an emotionalen Bezügen und 
Unterstützung für sich selbst und in der Kinderbetreuung, ausreichendes/unzureichendes 
Einkommen .... 

  

  

  

 
 

Fragen Sie den/die Teilnehmende/n, ob er an der Gruppensitzung teilnehmen möchte. 

/_/ nimmt an einem Gruppentreffen teil. Datum:  /____/_____ _ Zeit____________   

nimmt am dritten Interview teil. Datum:  /____/_____ _ Zeit___________________ 

Notieren Sie alle wichtigen Informationen zum Prozess (Änderungen, Fokus)  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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Dem/der Teilnehmenden wird empfohlen, sich für den folgenden Service anzumelden:  

_______________________________________________________________________  

Anmerkungen 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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3. Skizze für Gruppensitzungen 
 

Skizze für Treffen in Kleingruppen 

Tipps für Beratende: Die Arbeit mit einer Gruppe von Menschen mit ähnlichen 

Erfahrungen (Migrationshintergrund) kann den Austausch von Erfahrungen und die 

Reflexion über ähnliche Gefühle erleichtern. Die Gruppe kann auch Unterstützung und 

neue Inputs und Ansichten bieten, die der/die Teilnehmende bisher noch nicht 

berücksichtigt hat. In dieser Hinsicht kann eine Gruppensitzung ein nützliches Instrument 

zur Ausarbeitung oder Anpassung von Zukunftsplänen sein.  

Es kann hilfreich sein, Gruppen mit Teilnehmenden einzurichten, die ähnliche Ziele oder 

Bedürfnisse haben, z.B. Personengruppen, die während der Interviews Schwierigkeiten 

bei der Berufsorientierung aufgezeigt haben.  

Das Gruppentreffen kann nach dem ersten oder zweiten Gespräch organisiert werden. 

Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Der Vorteil nach dem zweiten Gespräch ist, dass die 

Teilnehmenden Sie besser kennen und das Vertrauen größer ist. Außerdem kennen Sie 

die Teilnehmenden besser und haben mehr Hintergrundinformationen. 

Bitte achten Sie nicht nur auf die Gruppendynamik, sondern auch auf den Grad der 

Beteiligung und den Beitrag jedes/r Teilnehmenden. Richten Sie Ihren Fokus auf die 

Einführung und den Ablauf der Übung. Sie können jede der folgenden Aktivitäten frei 

wählen, die für die jeweilige Gruppe, mit der Sie arbeiten, geeignet ist.  

Zeitrahmen für jede Gruppensitzung: 2 Stunden  

 

Datum des Gruppentreffens    _____  /____/______ 

Teilnehmende 

Nr.  Code des/der Teilnehmenden 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Die Themen müssen nach den Schwierigkeiten, den Bedürfnissen und den Zielen der 

Teilnehmenden ausgewählt werden. Auf den folgenden Seiten finden Sie einige 

Anregungen. 
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Thema: Vorstellung der Aktion und der Ziele  

Begrüßungsübung / Spiel und Beginn der Gruppensitzung 

Beschreibung: Erklären Sie die Ziele des Treffens und die Modalitäten der Sitzung und 

ermutigen Sie alle zur aktiven Teilnahme. 

Bitten Sie anschließend die Teilnehmer, das Wort "Willkommen" auf eine 

Tafel in den Sprachen zu schreiben, die sie beherrschen: ihre Muttersprache, 

die Sprache des Gastlandes, andere mögliche Sprachen (Englisch, 

Französisch, etc.).  

Jeder wird dann üben, diese Worte mit Hilfe der anderen auszusprechen.  

Diese Übung soll eine interkulturelle Atmosphäre fördern, den Vergleich 

erleichtern und ein beruhigendes Umfeld schaffen. 

 

Thema: Gegenseitiges Kennenlernen 

Mittel 

/Methode: 

Wollknäueltechnik 

Beschreibung: Jede/r Teilnehmende nennt (Auswahl): 

 Name 

 Alter 

 Zusammensetzung der Familie 

 Nationalität 

 Wie lange sind Sie schon in diesem Land? 

 Qualifikationen 

 Erwerbstätigkeit/Arbeitslosigkeit 

 Kompetenzen 

 Hobbys 

 Interessen 
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Thema: Persönliche Interessen und Erwartungen an das Projekt 

Mittel /Methode: Partnerarbeit 

Beschreibung: Tauschen Sie sich über persönliche Interessen und Erwartungen an das 

Projekt aus.  

 

Jede/r sollte seinem/r NachbarnIn sein/ihr persönliches Interesse und 

seine/ihre Erwartungen oder Gründe zur Teilnahme erläutern. Die 

Teilnehmenden können diese auf ein Blatt Papier schreiben.  

Nach 10 Minuten erklärt jede/r Teilnehmende die 

Interessen/Erwartungen seines/r NachbarIn in der Gruppe. 

Thema: "Träume und Sehnsüchte" 

Mittel /Methode: Offene Diskussion / Metakarten 

Beschreibung: Diskutieren Sie mit den Teilnehmenden, wo sie in 2 oder 5 Jahren sein 

wollen: beruflich, sozial, familiär, geographisch. Wie realistisch sind diese 

Pläne? Haben die Teilnehmenden bereits konkrete Schritte 

unternommen? Sind die Ziele klar oder unklar? Was denken die anderen? 

Thema: "Sprechen Sie über Ihre Herausforderungen im Alltag." 

Mittel 

/Methode: 

Offene Diskussion / Metakarten 

Beschreibung: Manchmal passieren schlimme Dinge in jedem Leben und es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Bitten Sie jede/n 

Teilnehmende/n, auf Metakarten zu schreiben, wie er/sie mit traurigen 

oder schlechten Dingen in seinem Leben umgeht. Schlagen Sie vor, 

darüber nachzudenken:  

a) Integration, soziale Eingliederung 

b) Familie 

c) Stellensuche 

d) Ausbildung 

e) Schwierigkeiten im Umgang mit der Regierung / Verwaltung 

f) finanzielle Schwierigkeiten 

g) gesellschaftliche Fragen, Diskriminierung, Rassismus 
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Thema: "Erzählen Sie uns von Ihren persönlichen Netzwerken." 

Mittel /Methode: Gruppendiskussion, Plenum 

Beschreibung: Wenn die im zweiten Interview vorgeschlagene Übung zum sozialen 

Netzwerk (noch) nicht abgeschlossen ist, können die Teilnehmenden 

dies auch während der Gruppensitzung tun. Der/die Beratende bittet 

die Teilnehmenden, ihre Kontakte (persönliche Netzwerke, soziale 

Netzwerke, sowohl formell als auch informell) anhand derselben 

Vorlage zu identifizieren. 

Bitten Sie anschließend die Teilnehmenden, ihre sozialen Ressourcen 

mit dem Rest der Gruppe zu teilen. Ermutigen Sie sie, positiv zu denken 

und sich gute Beispiele zu überlegen oder über Möglichkeiten 

nachzudenken, das Netzwerk zu stärken oder zu erweitern. Seien Sie 

sensibel gegenüber der Tatsache, dass einige Teilnehmende diese 

Informationen nicht preisgeben möchten. 

 

Thema:  "Wie man einen Job sucht und wie man sich einem 

Vorstellungsgespräch stellt." 

Mittel /Methode: Brainstorming 

Beschreibung: Wir können davon ausgehen, dass alle Teilnehmenden an diesem 

Thema interessiert sind.  

Der/die Beratende fasst kurz und neutral, ohne persönlichen Bezug, 

die in diesem Bereich aufgetretenen Probleme und Schwierigkeiten 

zusammen und lädt die Teilnehmenden ein, in einem freien Gespräch 

über das Thema zu sprechen und ihre positiven und negativen 

Erfahrungen einzubringen.  

Es kann auch hilfreich sein, ein Rollenspiel zu machen, in dem die 

Teilnehmenden eingeladen werden, eine aktive Rolle zu spielen 

(Bewerber/Personalmanagerin), während die anderen die Rolle der 

Beobachtenden einnehmen.  

Jede/r Teilnehmende hat die Möglichkeit, seine/ihre Meinung zu den 

Simulationen zu äußern und Vorschläge zu Einstellungen und Inhalten 

zu machen.  

 

Thema: Ende des Treffens und Feedback 

Beschreibung: Der/die Beratende lädt die Teilnehmenden ein, die Aktivitäten und 

den Grad ihrer Beteiligung zu bewerten.  
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4. Skizze für das dritte Interview - Synthese 
 

Datum des Interviews _______/________ /_______ 

Organisation / Dienstleistung _______________________________________________  

Name der beratenden Person ______________________________________________  

Code des/der Teilnehmenden ______________________________________________  

Einleitung 

Während des dritten Interviews wird eine Synthese der in den vorangegangenen Phasen 

gesammelten Ergebnisse erstellt. Diese Ergebnisse sollen von der beratenden Person 

außerhalb der Sitzungen analysiert werden, bevor sie mit dem/der Teilnehmenden 

besprochen werden. Durch die aktive Beteiligung des/der Teilnehmenden wird die 

Erstellung des persönlichen Aktionsplans erleichtert. Nach der Beratung kann der/die 

Teilnehmende eine externe Bewertung der Ergebnisse, d.h. den Austausch mit Familie 

und FreundInnen, suchen. 

Aus den Ergebnissen des vorangegangenen Interviews wird gemeinsam mit dem/der 

Teilnehmenden ein Lebenslauf sowie ein persönlicher Aktionsplan erstellt. Obwohl die 

gesammelten Informationen in den meisten Fällen vollständig sind, ist es wichtig, über 

die vergangenen Interviews mit dem/der Teilnehmenden nachzudenken, um 

sicherzustellen, dass keine wichtigen Themen ausgelassen wurden. Es ist ratsam, mit 

einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten Interviews zu beginnen, 

gefolgt von der Überprüfung der Hausaufgaben und der Erstellung des Lebenslaufs und 

des Aktionsplans. 

Nehmen Sie den Faden des vorherigen Interviews auf: Lebenslauf verfassen 

Für die Erstellung eines Lebenslaufs wird die Verwendung des Online-Tools EUROPASS 

empfohlen. Sie finden es auf der folgenden Website: 

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

Der Einsatz dieses Tools bietet viele Vorteile, wie z.B. Einheitlichkeit, ein übersichtliches 

Layout und die Möglichkeit, Informationen nachträglich zu speichern, zu ändern und zu 

ergänzen. Es kann auf verschiedenen Plattformen (z.B. mobilen Geräten) eingesetzt 

werden. Wenn die Beratung mit einem Klienten über dieses Projekt hinaus (mit Ihnen 

oder einer anderen Dienstleistung) fortgesetzt wird, kann der Lebenslauf erneut 

importiert und bei Bedarf aktualisiert werden. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Tipps für Beratende: Erklären Sie, wie das Tool funktioniert und zeigen Sie dem/der 

Teilnehmenden die verschiedenen Funktionen wie das Öffnen und Ausfüllen der 

Formulare und das Exportieren des Lebenslaufs in verschiedene Formate. Bieten Sie 

dem/der Teilnehmenden nach Abschluss des Lebenslaufs an, das PDF auf einem USB-

Stick zu speichern oder per E-Mail zu versenden. Je nachdem, wie gut der/die 

Teilnehmende vorbereitet ist, kann die gemeinsame Erstellung eines Lebenslaufs mehr 

als eine Stunde dauern. Oft wird Zeit damit verbracht, nach dem Namen eines 

bestimmten Arbeitgebers oder einer Schule zu suchen, besonders wenn der/die 

Teilnehmende aus einer Kultur kommt, die eine andere Schrift verwendet. Dies sollte so 

weit wie möglich zu Hause geschehen, sonst bleibt nicht mehr viel Zeit für den 

Aktionsplan. 

Erstellen eines persönlichen Aktionsplans 

Tipps für Beratende: Beginnen Sie mit einer Synthese der wichtigsten Ergebnisse des 

Prozesses. Die mit * gekennzeichneten Punkte können von Ihnen vorab vorbereitet 

werden, um Zeit zu sparen und sie mit dem/der Teilnehmenden während des Interviews 

zu besprechen. Beginnen Sie mit einer Zusammenfassung der Bedürfnisse und 

Erwartungen des/der Teilnehmenden und prüfen Sie, ob diese sich während des 

Prozesses entwickelt haben.  

 

Synthese der Bedürfnisse und ursprünglichen Erwartungen*. 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Synthese des im Rahmen der Beratung entwickelten Weges 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Tipp: Die beratende Person fasst Fähigkeiten und Kompetenzen gemeinsam mit 

dem/der Teilnehmenden in einer Bilanz zusammen und ordnet sie nach dem 

Kompetenzfeld (z.B. IKT-Kompetenzen, Sozialkompetenzen, Elternkompetenzen, 

Organisationskompetenzen, Sprachkompetenzen usw.).  
 

Bitte listen Sie alle Kompetenzen auf, die Sie mit A, B, C1 und C2 zugeordnet haben:  
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A B C1 C2 

    

    

    

    

    

 
Synthese der Ziele für die berufliche Entwicklung 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________ 
 

Synthese von Zielen für die soziale Integration 
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 
 

Tipps für Beratende: Planen Sie gemeinsam mit dem/der Teilnehmenden die nächsten 

Schritte zur Umsetzung des Aktionsplans (z.B.: welche Schulung soll besucht werden; auf 

welche konkrete Stelle soll er/sie sich bewerben) und nennen Sie nur realistische Ziele, 

die sich gut planen lassen. 
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 ZIEL SCHRITTE/AKTIONEN ZEITRAHMEN 

   Nächsten Monat 

Arbeit    

Ausbildung    

Soziales    

Familie    

sonstige    

   Die nächsten zwei 
Monate 

Arbeit    

Ausbildung    

Soziale    

Familie    

sonstige    

 
Anmerkungen 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Folgetreffen oder Weiterempfehlungen 

Auch wenn es über den Rahmen dieses Projektes hinausgeht, empfehlen wir (wenn 

möglich) die Durchführung von Folgeaktivitäten, um festzustellen, ob die Ziele des 

Aktionsplans erreicht wurden und ob der/die Teilnehmende weitere Hilfe benötigt. 

Außerdem kann es hilfreich sein, festzustellen, ob der Aktionsplan angepasst werden 

muss und wie nützlich dieser Ansatz für den/die Teilnehmende/n war. 

 
Verpflichtung zum Nachgespräch:        ja/_/    nein /_/     Datum: ____/________/____/  

Ziele für das Folgegespräch  _________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 
Wenn Folgegespräche nicht durchzuführen sind und/oder Sie der Meinung sind, dass 

eine Weiterleitung an einen anderen Dienst sinnvoll wäre, können Sie das folgende 

Formular verwenden.  

 

Die Person wird an den folgenden Dienst verwiesen:  ____________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Anmerkungen 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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5. Ergebnisse der Pilotphase in den Partnerländern 
 

Der MigrEmpower-Prozess durchlief bei sechs Partnerorganisationen in sechs 

europäischen Städten eine Pilotphase: Barcelona (ACH), Nicosia (CARDET), Leipzig 

(Wisamar), Rom (SANSAT), Wien (Südwind) und Straßburg (AMSED). Im Zeitraum 

zwischen Juli 2018 und Februar 2019 implementierten die Partnerorganisationen das 

MigrEmpower-Konzept, genauer die Methodik und Tools, um die Nutzbarkeit von 

MigrEmpower zu bewerten, Herausforderungen zu finden und das Handbuch zu 

verbessern, wo dies notwendig erschien. Trotz allem ist die Methodik dieses Handbuchs 

flexibel und nicht allumfassend. Das erlaubt es ausführenden Organisationen, das 

Handbuch und die Inhalte an lokale Zusammenhänge und individuelle Bedürfnisse der 

Teilnehmenden anzupassen. 

In jeder Partnerorganisation nahmen mindestens 20 Menschen mit einer 

Migrationsgeschichte (unter ihnen auch geflüchtete Menschen, AsylbewerberInnen und 

Menschen ohne regulären rechtlichen Status) an den Beratungsgesprächen teil. Obwohl 

das Handbuch keine geschlechtsspezifische Präferenz hat, war das 

Geschlechterverhältnis entweder gleichmäßig (in Straßburg und Leipzig) oder es gab eine 

stärkere weibliche Präsenz (bis zu drei Viertel in Wien, Rom und Nicosia und nur Frauen 

in Barcelona). Das kann als unbeabsichtigtes positives Ergebnis für die Stärkung von 

Frauen gewertet werden, die allgemein in der Gesellschaft und insbesondere unter 

MigrantInnen strukturell benachteiligt werden. Die Dauer der Durchführung variierte 

zwischen drei und sechs Monaten. Da viele Teilnehmende der sechs 

Partnerorganisationen an Jobs oder Sprachkurse gebunden waren, wurden die Treffen 

gewöhnlicherweise nachmittags oder abends abgehalten, um nicht mit den Zeitplänen 

der Teilnehmenden zu kollidieren. Die Treffen wurden normalerweise in den 

Organisationen vor Ort oder telefonisch oder via E-Mail vereinbart. Um 

Überforderungen vorzubeugen, überließ AMSED es den Teilnehmenden, die Treffen für 

ihre Interviews an Tagen festzulegen, an denen es ihnen am besten passte. Solch ein 

Schritt ist zu befürworten, da hierdurch Überforderung und Frustration vermieden 

werden, es die Gleichstellung der Teilnehmenden und der Organisationen voranreibt 

und dadurch den Teilnehmenden Handlungsmacht und Selbstvertrauen gibt. 

Nichtsdestotrotz wird Beratenden hierfür ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt. 

In den meisten Fällen fanden die Beratungstreffen in den Räumen der Organisationen 

statt. Im Falle von CARDET aus Nicosia fanden einige Interviews im Zuhause der 

Teilnehmenden statt. Dies erfolgte aufgrund von unzureichendem öffentlichem 

Nahverkehr und einem Zeitmangel der Teilnehmenden. Dies erlaubte nicht nur die 

Durchführung der Interviews, die andernfalls nicht stattgefunden hätten, sondern es 

erlaubte den Teilnehmenden ebenso, die Gespräche in einer vertrauten Umgebung 

durchzuführen. SANSAT aus Rom hatte eine Teilnehmerin in einer entfernten Kleinstadt. 

Um ihr die Teilnahme zu ermöglichen, führten die Beraterinnen von SANSAT die 
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Interviews online via Videotelefonie und E-Mails durch. Andere Partner stellten Getränke 

und Snacks zur Verfügung, um die Beratungsatmosphäre angenehmer zu gestalten. 

Das Profil der Teilnehmenden 

Zwischen und innerhalb der Organisationen hatten die Teilnehmenden sehr 

unterschiedliche Hintergründe. Bezüglich des Bildungshintergrundes setzte sich die 

Gruppe in Barcelona aus zwei Analphabetinnen, sieben Teilnehmenden mit 

Grundschulabschluss, vier mit Mittelschulabschluss und sieben mit dem Abschluss einer 

Oberschule zusammen. In anderen Fällen hatten die Teilnehmenden mindestens einen 

Mittelschul- oder Oberschulabschluss und eine Mehrheit Universitätsabschlüsse. 

Zusätzlich hatten einige Teilnehmende praktische Erfahrungen in ihrem Berufsfeld 

gesammelt. Jedoch waren diese Menschen trotz ihrer formalen und praktischen 

Qualifizierungen häufig frustriert, da sie für ihre derzeitigen Jobs oder Tätigkeiten, die 

ihnen angeboten wurden, überqualifiziert waren. Bezüglich ihres rechtlichen Status‘ 

hatten die meisten Teilnehmenden eine Aufenthaltserlaubnis als 

Drittstaatenangehörige, EU-Bürger oder Asylsuchende und geflüchtete Menschen. 

Einige Personen hatten jedoch keinen offiziellen Rechtsstatus und dadurch keinen 

Zugang zu staatlicher Unterstützung oder behördlicher Beratung. Diese Teilnehmenden 

waren besonders von einem Mangel an Informationen über ihre Rechte und soziale 

Ressourcen betroffen. 

Trotz ihrer Heterogenität können bestimmte Gemeinsamkeiten zwischen den 

Teilnehmenden identifiziert werden. Erstens waren sie arbeitslos oder in 

niedrigbezahlten, unqualifizierten Jobs beschäftigt und daher unzufrieden mit ihrer 

gegenwärtigen Situation. Zweitens waren sie von der Gesellschaft entfremdet, sozial 

ausgegrenzt und ihnen fehlte ein Netzwerk von FreundInnen des Gastlandes. Drittens 

hatten sie begrenzte Sprachkenntnisse. Und schließlich trafen sie auf strukturelle Hürden 

wie Gesetze, die MigrantInnen diskriminieren, rassistische ArbeitgeberInnen und 

VermieterInnen, Schwierigkeiten mit dem öffentlichen Nahverkehr (wo dieser schlecht 

ausgebaut ist und Mobilität von einem eigenen Auto abhängt) und ein Mangel an Zeit 

um sich mit damit zu befassen, Alternativen zu ihren gegenwärtigen Situationen zu 

finden. 

Gründe für die Teilnahme 

Die individuellen Gründe für die Teilnahme variierten zwischen den Teilnehmenden in 

den Partnerländern. Es lassen sich jedoch einige Hauptgründe bestimmen. Die 

hauptsächliche Motivation in allen sechs Organisationen war die Suche nach einem Job 

oder nach einer besseren beruflichen Perspektive. Da die Teilnehmenden alle mit ihrer 

derzeitigen beruflichen Situation unzufrieden waren, bot ihnen MigrEmpower eine 

Möglichkeit, Unterstützung und Rat zu finden. Da die meisten der Teilnehmenden sozial 

entfremdet waren, bestand ein weiterer Faktor in der sozialen Inklusion und Teilhabe. 

Auf diese Weise stellte die Orientierungs- und Beratungsphase einen Einstieg in den 

Kontakt und Austausch mit anderen MigrantInnen, aber auch Ortsansässigen – den 
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MitarbeiterInnen der Organisationen. Damit einhergehend war die Suche nach 

Anschluss und die Ausweitung örtlicher Netzwerke von Menschen in ähnlichen 

Situationen. Obwohl es ein Ziel der Gespräche ist, ein Bewusstsein unter den 

Teilnehmenden zu schaffen, dass die Verbesserung von Kompetenzen einen wichtigen 

Faktor bei der erfolgreichen Suche nach einer passenden Arbeitsstelle darstellt, war die 

Verbesserung sozialer und persönlicher Kompetenzen ein Grund für die Teilnahme. In 

vielen Fällen spielte auch die Suche nach harten Fakten und Wissen eine Rolle. Einige 

Teilnehmenden brachten konkrete Fragen mit in das MigrEmpower-Programm, wie zum 

Beispiel wo und wie sie sich für Aus- und Weiterbildungen bewerben können oder wie 

sie von den Orten und Mitteln, um einen Job zu finden, erfahren können. Andere 

Teilnehmende wollte das nationale/lokale Bewerbungssystem und dessen Verfahren 

besser kennenlernen, um ihre Bewerbungen zu verfeinern. Darüber hinaus spielte für 

manche Teilnehmende die Verbesserung und das Verständnis ihrer persönlichen Lage 

eine Rolle. Im Falle von Barcelona, wo einige Teilnehmende nur einen irregulären 

Rechtsstatus und daher keinen Zugang zu öffentlicher oder staatlicher Unterstützung, 

wie beispielsweise Sprachunterricht, hatten, war das Üben und Verbessern der lokalen 

Sprache ein Beweggrund für die Teilnahme. 

Erreichte Ergebnisse 

Die Errungenschaften der Pilotphase können für einzelne Stufen, aber auch den 

gesamten Beratungs- und Orientierungsprozess beschrieben werden. Das Ziel des ersten 

Interviews ist es, die Teilnehmenden und ihre persönliche Geschichte besser 

kennenzulernen. Die beteiligten Beratenden schildern, dass die Möglichkeit über die 

eigene Persönlichkeit, Interessen und Bedenken zu sprechen, positive und motivierende 

Auswirkungen auf die Teilnehmenden hatte. Aus den Gesprächen gingen viele von ihnen 

mit neuen Anreizen, eine Arbeit zu finden oder sich in die Gesellschaft der Gastländer zu 

integrieren. AMSED, der Partner aus Straßburg, beobachtete, dass das Bewusstsein für 

Kompetenzen und Fähigkeiten gestärkt wurde und MigrantInnen überrascht von ihren 

Kompetenzen waren. Des Weiteren zeigten sich die Teilnehmenden realistischer über 

die Entwicklung ihrer Karriere und ihres sozialen Aufstiegs. Wisamar aus Leipzig 

berichtete, dass das erste Interview den Reflektionsprozess begann und die 

Selbstwahrnehmung der Teilnehmenden aktivierte. 

Das zweite Interview zielt auf Selbsteinschätzung und das Entdecken von Interessen und 

Wünschen für die Zukunft ab. Die Reichweite an Errungenschaften variierte in dieser 

Sitzung. Viele Teilnehmende entdeckten ihre Interessen und erkannten ihre Fähigkeiten, 

sodass sie sich bewusster über sich selbst wurden und ihre größten Stärken und 

Schwächen zum Ausdruck bringen konnten. Das Sprechen über vergangene Erfahrungen 

bot ihnen viele mögliche Berufsperspektiven. AMSED aus Straßburg beobachtete, dass 

sich die Teilnehmenden an diesem Punkt über die Bedeutung des Spracherwerbs wie des 

Aufbaus eines Netzwerkes bewusst wurden. Im Falle von Südwind, dem Partner aus 

Wien, gab es einen Unterschied zwischen Menschen mit formaler und Menschen ohne 

formale Bildung. Während das Gespräch für die Teilnehmenden ohne formale Bildung 

eher kurz war, da ihre Interessen aus Kochen und Nähen bestanden, war es ein 



 

  

53 
 

migrempower.eu 

nostalgischer, aber frustrierender Moment für jene mit formaler Bildung, da sie ihre 

Fähigkeiten und Kompetenzen nicht so einsetzen konnten, wie sie es in der 

Vergangenheit taten. In beiden Fällen wurde die Teilnehmenden jedoch durch Tatsache 

aufgemuntert, dass sie ihre Bedenken äußern konnten. 

Die Gruppensitzung versuchte einen Raum zum Austausch von Erfahrungen und zur 

gegenseitigen Unterstützung zu schaffen. Die Organisationen führten die 

Gruppensitzungen für gewöhnlich in kleineren Gruppen durch. AMSED zum Beispiel 

organisierte drei Fokusgruppen entsprechend der beruflichen Ziele der Anwesenden. Die 

Ziele der Gruppensitzungen wurden zum großen Teil beobachtet: Die Teilnehmenden 

tauschten sich über Herausforderungen aus, denen sie sich während des Prozesses 

gegenüber sahen, zum Beispiel das Gefühl, nicht dazuzugehören, weil sie MigrantInnen 

sind. Weiterhin tauschten sie Erfahrungen aus und stellten Fragen bezüglich der 

Arbeitssuche. Es war eine zuträgliche Erfahrung, Menschen in einer ähnlichen Situation 

zu treffen und es brachte den Teilnehmenden neue Informationen und neue Strategien. 

Somit schufen sie ein Wissensnetzwerk und einen Werkzeugenkasten an bewährten 

Verfahren und vermeidbaren Fauxpas. Im Wiener Fall lief die Gruppensitzung jedoch 

Gefahr, ein Raum der Frustration und Unzufriedenheit zu werden. Um die 

Teilnehmenden nicht in Schwermut  abgleiten zu lassen, griffen die Beratenden ein, 

indem sie die Sitzung in ein Sprachcafé umlenkten, wo neue Wörter und Begriffe 

erworben und Erfahrungen geteilt wurden. 

Den Höhepunkt des Orientierungspfades stellte die dritte individuelle Sitzung dar. Diese 

hatte die Zusammenfassung des Erreichten der vergangenen Sitzungen und dessen 

teilweise Materialisierung in einen Lebenslauf und einen Aktionsplan zum Ziel. Die 

Ergebnisse dieser letzten Stufe waren für die Teilnehmenden aller Organisationen sehr 

ähnlich: Sie vollbrachten den materiellen Erfolg und wurden mit einem gut 

ausgearbeiteten Lebenslauf und einen Aktionsplan ausgestattet. Ihre Stärken und 

präzisen Ziele aufgeschrieben zu haben, war für die Teilnehmenden eine weitere 

Motivation, ihre Zukunftsaussichten zu verbessern. Die Beratenden nahmen wahr, dass 

die Teilnehmenden an diesem Punkt ihre Kompetenzen besser identifizieren und 

bewerten konnten als zu Beginn des Prozesses. Sie waren sich nicht nur darüber sicher, 

was sie erreichen wollten – eine bessere berufliche Situation und soziale Integration – 

sondern hatten auch Strategien, wie sie dies erreichen konnten. Sie konnten daher die 

darauffolgenden Schritte definieren und fehlenden Elemente zum Erreichen ihrer Ziele 

bestimmen. 

Mit Hinblick auf die übergreifenden Ergebnisse des Prozesses gibt es eine Vielfalt an 

Errungenschaften, die mit dem beruflichen Weg zusammenhängen, aber auch über 

diesen hinausweisen. 

1) In allen Organisationen wurden sich die Teilnehmenden über die Bedeutung von 
Sprache bewusst. Der Erwerb und die Verbesserung der entsprechenden Sprache 
des Gastlandes ist eine der Prioritäten, entweder durch Sprachkurse, 
autodidaktisches Lernen oder gesteigerte Interaktion mit MuttersprachlerInnen. 
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Die Teilnehmenden entschieden sich für die eine oder andere Variante, ihre 
sprachlichen Fähigkeiten in der nahen Zukunft zu verbessern. 

2) Im Zusammenhang damit kam der Wunsch auf, Teil des gesellschaftlichen Lebens 
in den jeweiligen Städten zu werden.  

3) Die meisten Teilnehmenden wurden sich auch der Wichtigkeit von formellen 
Ausbildungen und beruflichen Qualifizierungs- und Spezialisierungsmaßnahmen 
bewusst. Viele hatten dies als nächsten Schritt, sobald sie die nötigen 
Sprachkenntnisse dafür erworben hätten. Mit der unmittelbaren, auf sie 
zugeschnittenen Unterstützung durch Beratende konnten sie Optionen für die 
Registrierung in konkreten Aus- und Weiterbildungsprogrammen entwerfen. 

4) Der Wunsch, sich weiter zu qualifizieren und bestehende Qualifikationen 
anerkennen zu lassen, hing eng mit dem Resultat zusammen, dass die 
Teilnehmenden lernten, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen – sowohl privat als 
auch beruflich - zu erkennen und sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst 
wurden. 

5) Die Teilnehmenden wurden sich nicht nur ihrer Interessen und Fähigkeiten 
bewusst, sondern auch ihrer Bedürfnisse. 

6) Im Zusammenhang damit, hatte der Orientierungspfad auch einen Effekt auf die 
persönlichen und emotionalen Entwicklungen vieler Teilnehmenden. Ihr 
allgemeines Selbstbewusstsein sowie ihre Motivation wurden gesteigert. Auf 
diese Weise berichteten viele Teilnehmenden, dass die geistigen Hürden, die sie 
davon abhielten sich auf Arbeitsstellen zu bewerben, abnahmen. 

7) Auf juristischer Ebene hatte die Mehrheit der Teilnehmenden Einblicke in ihre 
Rechte und rechtlichen Möglichkeiten. Hervorstechend ist hier der Fall einiger 
Frauen in Barcelona, da sie große Fortschritte bezüglich ihrer Rechte machten. 
Demzufolge begannen zwei Frauen einen Asylprozess. Indem sie die Illegalität 
und die damit einhergehende Verwundbarkeit verließen, wurde diese Frauen 
gestärkt und mit neuen persönlichen und beruflichen Perspektiven ausgestattet. 
Andere Frauen dieser Gruppe stießen auf Gesetze zur 
Familienzusammenführung, die es ihnen erlaubten eine legale Beschäftigung zu 
finden. 

8) Für viele weibliche Teilnehmende schuf der Rahmen des Orientierungs- und 
Beratungsprozesses einen sicheren Raum, um zu lernen, Erfahrungen 
auszutauschen und ihre Meinungen gegenüber Menschen in einer 
vergleichbaren Lage auszudrücken. Andere Teilnehmende bekundeten, dass die 
informelle Umgebung verglichen mit staatlichen Diensten zur Unterstützung bei 
der Arbeitssuche zu besseren Lernergebnissen führte. 

9) Der Beratungsprozess hatte Auswirkungen auf die zwischenmenschliche Ebene. 
Einerseits wurden sich die Teilnehmenden der Wichtigkeit des Vernetzens 
bewusst, andererseits bot MigrEmpower eine Möglichkeit, neue informelle 
LehrerInnen und FreundInnen zu finden. Sie weiteten damit ihr Netzwerk aus und 
stärkten einander. 

10) Obwohl sich die meisten der Teilnehmenden klarer über ihre Bedürfnisse, Ziele 
und Prioritäten waren, weiteten sie gleichzeitig die möglichen Bildungswege aus 
und erweiterten ihren Horizont, indem sie begannen, über Dinge nachzudenken, 
über die sie vorher nicht nachgedacht hatten. Zusätzlich schienen sie in der Lage, 
besser einschätzen zu können, wie realistisch ihre Karriereziele waren. 
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Trotz des breiten Spektrums positiver Ergebnisse und trotz der stärkenden 

Auswirkungen, die der Beratungsprozess auf die Teilnehmenden in den verschiedenen 

Partnerorganisationen hatte, liegen gewisse strukturelle Barrieren außerhalb der 

Reichweite des Projekts und seiner Methoden. Dazu gehören beispielsweise 

diskriminierende Einwanderungsgesetze oder rassistische und andere Vorurteile in den 

Gastländern. Daher gab es einige Fälle, in denen Frustration und Unzufriedenheit 

bestehen blieben. 

Anpassungen an lokale Kontexte 

Wie oben erwähnt hielten sich die durchführenden Partner an das ursprünglichen 

Handbuch. Dennoch gab es geringe Abweichungen und zusätzliches Material wurde 

verwendet, um die Tools an die Zielgruppe und die lokalen Umstände anzupassen. 

AMSED, der Partner aus Straßburg, wendete während der Synthese beim Verfassen des 

Lebenslaufs und des Anschreibens ein zusätzliches Instrument, den Pôle Emploi, an, um 

den spezifischen französischen Bewerbungsverfahren gerecht zu werden.  Aufgrund von 

Sprachschwierigkeiten führte SANSAT aus Rom einige Gespräche in Gruppen durch, 

sodass sich die Teilnehmenden gegenseitig beim Übersetzen unterstützen konnten. Um 

die Familienbeziehungen der Teilnehmenden besser zu verstehen, fügte ACH aus 

Barcelona dem Beratungsprozess ein Genogramm bei. Die Beratenden von ACH 

formulierten auch einige Fragen um, da sie aufdringlich erschienen. Südwind aus Wien 

wich im ersten Gespräch vom Zeitplan ab, sodass diese häufig zweieinhalb bis drei 

anstelle von eineinhalb Stunden dauerten. Dies lag daran, dass die beratende Person den 

Erzählfluss der Teilnehmenden nicht unterbrechen wollte. Ein solcher Schritt ist zu 

ermutigen, da längere Gespräche das Potenzial haben, mehr wichtige Informationen 

über die Teilnehmenden zu liefern und sie zufriedener zu stellen. 

Herausforderungen 

Es ist leicht vorstellbar, dass ein Orientierungsprozess und die Pilotphase eines neu 

entwickelten Handbuchs nicht ohne Herausforderungen vonstattengehen. Wie bereits 

erwähnt, war die Erkenntnis der Wichtigkeit von Sprache ein Ergebnis, das während des 

Orientierungspfades erreicht wurde. Sprache war jedoch eine Herausforderung, die alle 

Organisationen während der Durchführung erfuhren, da sie sich auf die Tiefe der 

Antworten auswirkte und den Gesprächsverlaufs verlängerte. Bei zwei Teilnehmenden 

wurde dies noch dadurch erschwert, dass sie zusätzlich nicht lesen und schreiben 

konnten. Darüber hinaus erschwerten geringe Sprachkenntnisse und Analphabetismus 

die Evaluierung. Sprachliche Schwierigkeiten konnten die die Organisationen teilweise 

durch Beratende, die englisch und französisch mit den Teilnehmenden sprachen, durch 

die Verwendung von Wörterbüchern oder durch die Einbeziehung weiterer Personen 

zum Übersetzen lösen. Eine weitere Lösung, um das Problem zu überwinden, wurde von 

den Beratenden von SANSAT aus Rom angewandt, die einige Gespräche in der Gruppe 

durchführten. Jedoch sollte eingewandt werden, dass die Anwesenheit Dritter die 
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Antworten der Teilnehmenden beeinflussen können. Daher sind 

Fremdsprachenkenntnisse der Beratenden sehr begrüßenswert. Dies ist nichtsdestotrotz 

ein allgemeines Problem im Bereich der Migrationsberatung und wird auch in der 

Zukunft bestehen bleiben. Eine mögliche Lösung wäre die Übersetzung des Handbuches 

und der Tools in verbreitete Sprachen der Zielgruppe, um Übersetzungsprobleme zu 

vermeiden.  

Das Erreichen von Teilnehmenden war eine weitere Herausforderung, der sich die 

Organisationen gegenübersahen. Einerseits fehlt den MigrantInnen, die am meisten von 

dieser Handbuch profitieren würden, häufig das Netzwerk und der Zugang zu NGOs und 

anderen Organisationen und umgekehrt den Organisationen der Zugang zu den 

unterstützungsbedürftigsten Personen. Dies ist besonders für MigrantInnen ohne 

regulären rechtlichen Status oder legale Beschäftigung der Fall. Andererseits fehlt vielen 

MigrantInnen, die einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die Zeit und darüber hinaus 

das Geld für die Beförderung, um die Durchführungsorte der Beratungsstellen zu 

erreichen -  für einen als langwierig erscheinenden Beratungsprozess. Es gab 

unterschiedliche Herangehensweisen daran. Anstatt darauf zu warten, dass die 

zukünftigen Teilnehmenden einfach auftauchen oder durch die Verbreitung der 

Informationen via Homepage und Facebook erreicht werden, ging ACH aus Barcelona 

direkt an die Orte unangemeldeter Arbeit ihrer Zielgruppe, um über das Projekt zu 

informieren und direkten Kontakt zu den MigrantInnen zu haben. Dies befähigte die 

Beratenden dazu, das Projekt direkt zu erklären und offene Fragen und Bedenken zu 

beantworten. Der persönliche Kontakt stärkte auch das Vertrauen in die Beratenden und 

die Teilnehmenden konnten abschätzen, ob sie sich in Gegenwart der Mitarbeitenden 

der Organisation wohl fühlten. Andere Organisationen begegneten diesem Problem, 

indem sie Teilnehmende einluden, die sie aufgrund von vergangenen Programmen, wie 

Unterstützungsprogrammen oder Sprachunterricht, bereits kannten. Um den Zeit- und 

Geldmangel in Angriff zu nehmen und das Projekt attraktiver und für die Teilnehmenden 

so angenehm wie möglich zu gestalten, stellten andere Organisationen Getränke und 

Snacks während den Treffen bereit und versuchte die Treffen so bedeutungsvoll wie 

möglich umzusetzen. In Fällen, in denen schwierige und kostspielige Verkehrsnetze die 

Teilnahme zu verhindern drohten, übernahmen die Organisationen alle Kosten für den 

Nahverkehr oder besuchten die Teilnehmenden zu Hause. 

Wie bereits erwähnt, hatten viele Teilnehmende während des Orientierungspfades 

bereits Jobs, besuchten Sprachschulen oder hatten andere Verpflichtungen. Daher 

stellte die Terminplanung ein verbreitetes Problem dar. Dieses wurde teilweise dadurch 

gelöst, dass die Teilnehmenden die Treffen selbst terminieren konnten und sich die 

Mitarbeitenden teilweise an die Bedürfnisse der Teilnehmenden anpassten. Es ist jedoch 

schwierig, dafür eine universelle Lösung zu finden. 

Im Zusammenhang mit Zeit machten die Beratenden abweichende Beobachtungen. Auf 

der einen Seite resultierte der Zeitmangel unter den Teilnehmenden im Vorschlag, die 

Gesamtanzahl der Gespräche von drei auf zwei zu verkürzen, um die Teilnehmenden 

nicht zu langweilen, sie nicht zu überfordern oder den Prozess schwerfällig zu gestalten. 
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Auf der anderen Seite dauerten die Gespräche im Falle von Südwind bis zu drei Stunden. 

Des Weiteren machten die Beratenden aus Rom und Leipzig die Erfahrung, dass im 

zweiten Interview nicht genügend Zeit war, um Kompetenzen und Fähigkeiten zu 

ermitteln. Daher erschien es sinnvoll, das Handbuch so zu ändern, dass die Beratenden 

die Möglichkeit haben, drei Gespräche in zwei zusammenzufassen, während drei 

Gespräche das Grundmodell bilden. Bezüglich des Zeitmangels für die Beurteilung der 

Fähigkeiten und Kompetenzen, können die entsprechenden Aufgaben von den 

Teilnehmenden zu Hause beantwortet werden, damit sie über einen Zeitraum von Tagen 

oder Wochen darüber reflektieren können. 

Weiterhin wurde es als unvorteilhaft erachtet, dass die Ergebnisse des ersten und 

zweiten Gesprächs bereits direkt am Ende der jeweiligen Gespräche erwartet wurden. 

Da Selbsteinschätzung ein langwieriger Prozess ist, sollte man dieser Sache mehr Zeit 

einräumen. 

Im Allgemeinen ist die persönliche Geschichte ein sehr sensibles Thema, besonders in 

der Arbeit mit Menschen, die traumatisierende Ereignisse in ihren Herkunftsländern, auf 

der Route nach Europa oder in den Aufnahmeländern erlebten. Daher erschienen 

manche Fragen aufdringlich. Hier gaben die Beratenden acht auf Sensibilität und 

formulierten manche Fragen um. Eine überarbeitete Version des Handbuchs soll dem 

gerecht werden, somit wurden einige Fragen umformuliert. 

Eine weitere Herausforderung war die Frage, wie der Orientierungsprozess zu beenden 

sei, ohne die Teilnehmenden zu enttäuschen. Wie in der Einleitung und dem Abschnitt 

zu Methode erklärt, löst sich diese Herausforderung, wenn das Handbuch als Teil des 

gesamten MigrEmpower-Lernpfades gesehen wird. Das Trainingspaket zu sozialen und 

beruflichen Grundkompetenzen und die aktive Arbeitssuche beugt einer verfrühten 

Trennung der Beratenden und der Teilnehmende voneinander vor. 

Abschließend fasst die folgende Tabelle die Lösungen zusammen, die die Projektpartner 

fanden, um mit den oben erwähnten Herausforderungen zukünftig umzugehen: 

Herausforderung Lösung 

Sprache 

 

 Fremdsprachenkenntnisse der 
Beratenden 

 Wörterbücher 

 Übersetzer, Sprachmittler 

 Die Übersetzung des Handbuchs 
in weitere Sprachen (z.B. 
Arabisch) 

Erreichen der Teilnehmenden 

Zeit- und Geldmangel bei 

Teilnehmenden 

Attraktivität der Teilnahme 

 Dissemination bei der 

unangemeldeten Arbeitsstelle 

 Übernahme der 

Beförderungskosten 

 Hausbesuche 
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 Bereitstellung von Getränken 

und Snacks 

Terminplanung  Terminplanung richtet sich nach 

den Bedürfnissen und der 

Verfügbarkeit der 

Teilnehmenden 

Zeit: Selbsteinschätzung benötigt viel 

Zeit 

Besonders: zweites Gespräch: Zeit für 

die Identifizierung der Fähigkeiten 

 Möglichkeit, einige Fragen als 

Hausaufgaben aufzugeben 

Manche Ergebnisse wurden zu früh 

erwartet 

 Befunde können später 

bereitgestellt werden (z.B. zu 

Beginn des folgenden 

Interviews) 

 Den Teilnehmenden sollte 

wiederholt erklärt werden, dass 

die Aktivitäten Teil eines 

umfassenderen Lernpfades sind 

Persönliche Geschichte, sensible 

bzw. aufdringliche Fragen 
 Beratende achten auf 

Sensibilität 

 Möglichkeit, Fragen in die 

Zukunft aufzuschieben 

 Umformulierung der Fragen 

nach individueller Situation 

Die Orientierungsphase beenden, ohne 

die Teilnehmenden zu enttäuschen 

 Deutlich erklären, dass die 

Aktivitäten Teil eines größeren 

Lernprozesses ist 

 

Weitere Änderungen 

Während der Pilotphase testeten die Organisationen nicht nur das Handbuch, sondern 

probierten auch, wie zuvor erwähnt, ergänzende Methoden aus. Eine zusätzliche, bereits 

in diesem Handbuch integrierte Methode ist das von ACH in Barcelona verwendete 

Genogramm. Während des ersten Gesprächs stellt es ein nützliches Instrument dar, um 

die Familienbeziehungen der Teilnehmenden kennenzulernen. 

Ein anderer Vorschlag war es, das Verfassen des Lebenslaufs in die Workshops, die 

innerhalb des Trainingspakets abgehalten werden, zu verschieben. Dies ist jedoch 

ambivalent, da das Aufschieben der Lebenslaufs Vor- und Nachteile mit sich bringt. 

Wenn man sich die Inhalte des Trainingspakets anschaut, wird es klar, dass das Wissen, 

das für die Verfassen eines Lebenslaufes notwendig ist, in den fünf Modulen vermittelt 

wird: Die Teilnehmenden verbessern Computer- und Office-Kenntnisse, sie werden sich 

der Bedeutung sozialer Kompetenzen bewusst, sie erfahren, wie sie ihre „Persönliche 
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Marke“ kreieren und lernen über die Wichtigkeit von Sprache und Kommunikation. All 

das sind Bestandteile eines guten Lebenslaufs. Folglich könnten sie die Aufgabe 

selbständiger durchführen und das eigenständige Verfassen des Lebenslaufs würde 

ihnen die Gelegenheit geben, das in den Workshops neu erworbene Wissen praktisch zu 

üben. Ein großer Nachteil davon ist jedoch, dass der Lebenslauf nicht mehr einen 

vorläufigen materiellen Erfolg nach dem dritten Gespräch darstellen würde. Und 

dennoch könnte dann größeres Augenmerk auf den Aktionsplan gelegt werden. Anstelle 

des Lebenslaufes könnte ein vorläufiges Fähigkeitsprofil erstellt werden, wie es im 

Abschnitt „Vorbereitung des Lebenslaufs und des persönlichen Aktionsplans“ vor 2j 

beschrieben wurde. Kurz und gut, die Teilnehmenden hätten den Aktionsplan als 

greifbaren Erfolg nach der Orientierungsphase, sie könnten ihre Lebensläufe selbständig  

zu Hause während der Trainingsphase erarbeiten, würden die Lebensläufe am Ende des 

Trainingspakets oder zu Beginn der aktiven Arbeitssuche überarbeiten und somit später 

einen weiteren konkreten Erfolg verzeichnen. 

Ein letzter Punkt, der weiterer Erörterung bedarf und von der individuellen Präferenz 

eines/r jeden/r Beratende/n abhängt, ist der Aspekt der Zeit. Unter den durchführenden 

Partnerorganisationen gab es entgegengesetzte Meinungen, ob den drei Gesprächen 

mehr Zeit gewidmet werden sollte oder ob sie auf zwei zu reduzieren seien, um somit 

die Gesamtzeit zu verkürzen. Erster Fall würde von den Beratenden und Teilnehmenden 

mehr Zeit abverlangen, ein ausschlaggebender Faktor, der letztere davon abhalten 

könnte, den Beratungsprozess zu beginnen oder dazu führen könnte, dass sie den 

Prozess vorzeitig abbrechen. Dies wäre ein Argument für eine verkürzte Version. Jedoch 

ist es wahrscheinlich, dass es einer kürzeren Version an Tiefe fehlt und somit nicht das 

gewünschte Ergebnis erzielt wird. 

6. Schluss 
Ungeachtet der Berufs- und Bildungshintergründe der Teilnehmenden erwies sich das 

Orientierungs- und Beratungshandbuch als hilfreich für eine vielfältige Gruppe von 

MigrantInnen unabhängig ihrer jeweiligen momentanen Situation. Die Pilotphase zeigte, 

dass das Handbuch unter anderem die Chancen von MigrantInnen auf dem Arbeitsmarkt 

verbessert, die Wichtigkeit von Sprache zur Geltung bringt und den Wunsch, in formalen 

Aus- und Weiterbildungsprogrammen teilzunehmen, verstärkt. Weiterhin hilft es bei der 

Identifizierung von Fähigkeiten und Kompetenzen, erhöht Selbstbewusstsein und 

Motivation, erweitert berufliche Horizonte und fördert soziale Integration. 

Es ist sowohl für erfahrene als auch für unerfahrene Beratende ein nützliches 

Instrument, da es einen Rahmen für Orientierung schafft und wegen seiner Offenheit 

und dem narrativen Ansatz ein hohes Maß an Flexibilität erlaubt. Daher kann es an alle 

möglichen lokalen und persönlichen Umstände angepasst werden. 

Es wurde bereits beschrieben, dass es keinen strengen Rahmen besitzt, obwohl es in sich 

viele Aspekte abdeckt. Daher werden Beratende, die das Handbuch verwenden, 

ermutigt, unterstützende Methoden hinzuzufügen oder Aufgaben und Fragen zu 

überspringen, wenn diese den Teilnehmenden in der Orientierungsphase nicht 
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zugutekommen. Gleiches gilt für den angegebenen Zeitplan. Es handelt sich nur um eine 

Empfehlung und Beratende werden aufgefordert, die Interviewsitzungen zu verlängern 

oder zu verkürzen, wenn es dem Orientierungsprozess nützt. 

Ausgerüstet mit einem besseren Bewusstsein ihrer Fähigkeiten und mit einem 

deutlicheren Ziel vor Augen können die Teilnehmenden im nächsten Schritt zu den 

Workshops des Trainingspakets und der Unterstützung bei der Arbeitssuche übergehen. 


