
Viel Spaß beim Lesen des vierten Newsletters wünscht Euch das K.I.O.S.K-Team!!!

Nachgefragt haben wir dieses Mal bei...

1) Franziska Dröscher, Fachstelle Integration in Arbeit und Ausbildung beim LRA Tübingen

2) Manuela Zendt, InFö-Zentrum für Bildung, Weiterbildung und Soziale Arbeit

3)  Esther Hoffmann, Integration durch Ausbildung – Perspektiven für Zugewanderte bei 

BBQ

                                                                           

K.I.O.S.K.-Newsletter: Regionale Informationen rund 
um die Berufsorientierung 



1) Franziska Dröscher, Fachstelle Integration in Arbeit und Ausbildung beim LRA Tübingen

Auch im Fachdienst für Geflüchtete des Landratsamts Tübingen gab es einen zunächst ein 

Kontaktverbot während des Lockdowns. Da WhatsApp seitens des Landratsamts nicht erlaubt ist, 

stellte der Fachdienst kurzerhand über den Nachrichtendienst Signal Kontakt zu den Klientinnen 

und Klienten her. Über Signal den Kontakt zu halten, habe ganz gut funktioniert, so Fanziska 

Dröscher, die beim Fachdienst für Geflüchtete Beratung rund um das Thema Arbeit und Ausbildung

anbietet. Anfangs war die Arbeits- und Ausbildungssuche in der Beratung der 

Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager weniger Thema und rückte erst einige Wochen 

nach dem Lockdown wieder in den Vordergrund. Vor allem in den letzten beiden Wochen gebe es 

verstärkt Anfragen nach Unterstützung in diesem Bereich. Einige Ratsuchende seien in der Corona-

Krise gekündigt worden, andere würden nun die Arbeitssuche, die durch den Lockdown 

unterbrochen war, wiederaufnehmen. Auch versuche der Fachdienst momentan verstärkt auf junge 

Menschen zuzugehen und sie dabei zu unterstützen, noch einen Ausbildungsplatz für 2020 oder eine

Alternative wie FSJ zu finden. „Meine Erfahrung ist es, dass es sich trotz Corona lohnt auf 

Arbeitgeber zuzugehen“, so Franziska Dröscher, „ich habe immer wieder kleine Erfolge“. Gefühlt 

seien die schulischen Ausbildungen dieses Jahr gefragter und es ist schwieriger dieses Jahr noch 

Platz zu bekommen. Das könnte daran liegen, dass viele sicherheitshalber auf eine schulische, als 

eine duale Ausbildung setzen, vermutet Frau Dröscher.

Der Fachdienst für Geflüchtete des Landratsamts Tübingen ist zuständig für die vorläufige 

Unterbringung und Anschlussunterbringungen im Landkreis, nicht aber für die 

Anschlussunterbringung der Stadt Tübingen. Seit Anfang Mai bietet der Fachdienst nun wieder 

persönliche Termine in separaten Besprechungszimmern an. Offene Sprechstunden werden vorerst 

nicht angeboten. Termine bei Franziska Dröscher können unter 07071/207 6211, f.droescher@kreis-

tuebingen.de vereinbart werden.
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2) Manuela Zendt, InFö-Zentrum für Bildung, Weiterbildung und Soziale Arbeit

Sowohl die Migrationsberatung, als auch die beiden berufsbezogenen Projekte Regina und 

Altenpflege wurden nach dem Corona-Lockdown, zwar telefonisch bzw. per Skype oder e mail, 

aber ohne Unterbrechung  weitergeführt. Ebenso die Sprachkurse bei InFö: Diese fanden nach 2 

Wochen Unterbrechung in virtuellen Klassenzimmern und mittels Online-Tutorien statt. Seit Mitte 

Mai gibt es nun wieder gestaffelten Präsenzunterricht.  

Die  Migrationsberatung  bietet  momentan  nach  telefonischer  Vereinbarung  Termine  an.  Diese

können telefonisch Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr unter

07071 33005 oder 07071 33006 vereinbart werden oder per Mail unter infoe@infoe-tuebingen.de. 

3) Esther Hoffmann, Integration durch Ausbildung –Perspektiven für Zugewanderte bei BBQ

Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH Tübingen

Anmerkung zum Text: Frau Esther Hoffmann hat den Text für den Newsletter freundlicherweise für

uns geschrieben.

Das vom Ministerium für Wirtschaft,  Arbeit  und Wohnungsbau sowie Südwestmetall  geförderte

„Kümmerer-Programm“,  umfasst  die  umfassende Bestandsaufnahme der  persönlichen Situation,

Lern-  und  Bildungsbiographie,  Berufswünsche  und  Vorlieben  wie  die  Koordination  der

Bildungszielplanung  insgesamt  (Spracherwerb,  Schulabschluss,  Anerkennung  von  Zeugnissen,

Qualifizierungsmaßnahmen,  Praktika).  Es  beinhaltet  Kompetenzerfassung,  Berufsfeld-  und

Arbeitsmarktorientierung,  das  Erstellen  von  Bewerbungsunterlagen,  Bewerbungstraining,

Praktikums-  und  Ausbildungsplatzsuche  sowie  die  Begleitung  in  die  Ausbildung  hinein.  Dabei

können  auch  die  Unterstützung  bei  der  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Ausbildung,

aufenthaltsrechtliche, finanzielle und persönliche Belange, insbesondere in der Kommunikation mit

Behörden und Lotsenberatung, Thema sein. Dabei hilft mir, dass ich aus der Flüchtlingssozialarbeit

komme und daher mit vielen administrativen Vorgänge vertraut und gut vernetzt bin. 

Durch den niederschwelligen Zugang in der Ansprache und Aufnahme und die sehr gute Vernetzung

mit  den  Mitarbeiter*innen  aus  Jobcenter  und  Agentur  für  Arbeit,  Integrationsmanagement,

Migrationsberatungsstellen,  Berufsberatung,  Schulen,  Sprachkursträgern,  Unterstützerkreisen und

umfassenden Unternehmenskontakten leisten die Kümmerer eine wichtige Brückenfunktion bei der

Integration in den Arbeitsmarkt.
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Die Corona Pandemie macht einen Unterschied, über die gesamtgesellschaftlichen Folgen können

wir momentan nur spekulieren. Entscheidend aber, weil politisch gestaltbar, weist sie Unterschiede

aus, namentlich der Chancen- und Teilhabegerechtigkeit. Die Krise fördert das Bewusstsein für die

Bedeutung  und  Intersektionalität  von  Zugangsbarrieren:  Bildung,  Armut,  kulturelle  Fremdheit,

Sprache,  Lebensform.  Der  Vorwurf,  unser  Bildungssystem  und  Soziales  Netz  habe  versagt,

erscheint mir eine starke These, die ja nur deshalb zu greifen scheint, weil sie gesellschaftliche

Teilbereiche  zur  Zielscheibe  hat,  die  zu  Recht  den  Anspruch  auf  diskriminierungsfreie

Chancengerechtigkeit einzulösen haben. Ja, Bildung und Soziale Arbeit sind von der Kontaktsperre

besonders betroffen und in besonderem Maße gefordert, weil wir uns unhintergehbar daran messen,

ob  wir  und  in  welchem  Maße  die  Menschen  erreichen:  wahrnehmen,  verstehen,  ermutigen,

begleiten. „Corona“ hält uns als Gesellschaft den Spiegel vor - uns, das sind wir alle und wir alle

sind in unser Solidarität  angefragt,  aktuell  und perspektivisch,  die Hürden, an denen Menschen

scheitern, aber nicht scheitern müssten, zu identifizieren, zu benennen, abzutragen und wenn dies

nicht, sie zu umgehen. Hierbei helfen Kontakte, Netzwerke, Kreativität und Flexibilität. In dieser

Hinsicht  ist  die  Krise auch eine prägende Zeit  besonderer  Solidarität  und Zusammenarbeit  von

Institutionen und Behörden, die oft besser sind als ihr Ruf, da überall engagierte Menschen arbeiten,

für Menschen. 

Aktuell, für Integration durch Ausbildung, wie für alle von BBQ durchgeführten Programme und

Maßnahmen, folgte der Corona-bedingten Schließung eine Öffnung der Maßnahmenkonzepte und

Zugänge, um schnell und effektiv alternative Wege zu gehen. Im Rahmen des BBQ-weiten home

schooling  Konzept  bekam jede/r  Teilnehmende  einen  eigenen  Zugang  auf  unserer  hauseigenen

Lernplattform, über die Informationen, Aufgaben, Lerntools und Wissenswertes zu Berufsfeldern,

Berufserkundung, Bewerbung und Spracherwerb zur Verfügung gestellt und individuell begleitet

werden kann. Im Vordergrund aber steht der persönliche Kontakt, egal ob über Telefon, WhatsApp,

Signal, Email, Skype oder auch Draußen, beim Spaziergang, bzw. aktuell wieder, im geschützten,

persönlichen eins-zu eins-Gespräch.

Gerade aufgrund der allgemeinen sozialen Kontaktbeschränkung und der mit der Informationsflut

einhergehenden großen Verunsicherung war die aufsuchende, aktive Kontaktgestaltung während der

Schließzeiten entscheidend. Der Schwerpunkt der Beratung durfte sich dabei auch schon mal zu

Alltagsthemen,  „Übersetzung“  von  Verhaltensregularien,  Hilfestellung  im  Leistungsbezug  und

Technik hin verschieben. Was bleibt ist die Beziehungserfahrung, die trägt.

Zur erschwerten  Perspektive  aktuell  einen  Praktikums-  und  Ausbildungsplatz  zu  finden,

haben  die  Kolleg*innen  bereits  fachkundig  Auskunft  gegeben.  Meine  Ermunterung  geht

dahin, gerade jetzt auf Persönlichkeit zu setzen. Selbst, einen ansprechenden Lebenslauf in

                                                                           



der Tasche,  in Betrieben vorzusprechen,  im persönlichen Lebensraum gezielt  Kontakte zu

knüpfen,  sich  ehrenamtlich  zu  betätigen  in  Vereinen  und  Nachbarschaft.  Eine  meiner

Teilnehmerinnen hat begonnen in der Tafel zu arbeiten, die ihre Familie selbst seit Jahren

nutzt,  und  in  ihrer  neuen  Rolle  unter  den  Helfenden  nicht  nur  einen  Praktikumsplatz

gewonnen,  sondern  über  die  Tätigkeit  Selbstwirksamkeit:  Sich  beteiligen,  ein-  und

mitmischen,  kenntlich  werden,  ins  Sprachbad  gehen  und  sich  so  freischwimmen.  Ein

Netzwerk engagierter Menschen und Institutionen hilft  dabei:  Danke K.I.O.S.K.  für diese

wichtige und interessante Vernetzungsidee.

Zugewanderte  und  Geflüchtete  mit  Aufenthaltserlaubnis,  Gestattung  oder  Duldung,  die  eine

Ausbildung machen möchten, bekommen bei BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH

Tübingen  im  Rahmen  von  Integration  durch  Ausbildung Unterstützung.  Persönliche

Beratungstermine sind jederzeit möglich. Einfach direkt Kontakt mit der Projektleiterin aufnehmen:

Esther Hoffmann, 07071 96527104 | 0173 3408583 | hoffmann.esther@biwe-bbq.de
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