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Eine Woche im Integration Point Düsseldorf
im April 2016
Ein Erfahrungsbericht
Im Düsseldorfer Norden befindet sich der erste Integration Point, der am 01.
September 2015 bundesweit eingerichtet wurde, eine zentrale Anlaufstelle für
geflüchtete Menschen zur beruflichen Integration und Sicherung des Lebensunterhalts, bei der die Landeshauptstadt Düsseldorf, die Agentur für Arbeit und
das Jobcenter rechtskreisübergreifend in einer Organisationseinheit zusammen arbeiten. Als Mitarbeiter der G.I.B. mbH – tätig im vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
und der Bundesagentur für Arbeit geförderten Projekt „Interkulturelle Kompetenzentwicklung und interkulturelle Öffnung in Jobcentern in NRW“ – hatte
ich die Gelegenheit, die Arbeit vor Ort kennenzulernen.*

* Die in diesem Bericht namentlich erwähnten
Personen wurden anonymisiert.
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Was macht den Integration Point aus?
Welche Möglichkeiten bietet er? Wie sieht
die tägliche Arbeit vor Ort aus? Mit welchen Herausforderungen ist man konfrontiert? Wo gibt es Handlungsbedarfe?
Wie empfinden die geflüchteten Personen
selbst den Integration Point? Das waren
die wichtigsten Fragen, die ich mit in meine Hospitation nahm. Tag für Tag begleitete ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus allen Abteilungen – Eingangsschalter,
First Stop, Fallkoordination, Arbeitsvermittlung, Leistungsabteilung – während
ihrer alltäglichen Arbeit und erhielt zahlreiche Impressionen und Antworten auf
meine Fragen.
Ich konnte offene und wertvolle Gespräche
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Integration Points und den geflüchteten Menschen führen. Ein Erlebnis geprägt
von interessanten, hoffnungsvollen und berührenden Momenten aus der Praxis, – die
zum Nachdenken anregen.

1. Tag
Eingangsschalter
Es ist Montag 08:00 Uhr. Vor dem Gebäude weist ein großes Eingangsschild mit
einem Logo auf den sich im Gebäude befindenden Integration Point hin. Das Logo,
– auf dem verschiedenfarbige Menschen
eine Einheit um die Weltkugel bilden –,
vermittelt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit trotz individueller Verschiedenheit. Beim Eintritt in das Gebäude findet
es sich an einem Schalter in der Eingangszone wieder. Hier stehen die meisten Menschen Schlange. Sie kommen aus Syrien,
Eritrea, dem Irak, Iran oder Afghanistan
und sprechen unterschiedliche Sprachen.
Manche wirken bedacht, andere angespannt und ängstlich, wiederum andere
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glücklich. Eigentlich genau wie auf dem
Logo: verschieden und doch irgendwie
zusammengehörig.
Die Mitarbeiterin an dem Schalter ist bereits in vollem Einsatz. Als sie mich bemerkt, begrüßt sie mich freundlich „Hallo, ich bin Lorena, nimm Dir einen Stuhl
und setze Dich. Ich hoffe, Du verstehst
Arabisch“, sagt sie und grinst in der Vorahnung, dass ich es nicht verstehe. Lorena stammt aus dem Süden Spaniens und
ist mit vielen Marokkanern aufgewachsen. Sie spricht Arabisch, Spanisch, Englisch und Deutsch.
Lorenas Aufgabe am Schalter des Integration Point besteht hauptsächlich darin, die Anliegen der Kunden festzustellen und die Kunden mit einer Nummer an
den sogenannten First Stop weiterzuleiten
– das ist die Eingangszone des Integration Point. Bestandskunden kann sie direkt
an die Arbeitsvermittlung, Fallkoordination oder die Leistungsabteilung verwei-

sen. Jede Person, der sie eine Nummer
aushändigt, wird im Computer erfasst.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der anderen Abteilungen des Integration
Point können die Eingabe Lorenas auf ihren Monitoren verfolgen, sodass sie abschätzen können, wie viele Personen zu
ihnen kommen werden.
„Guten Tag“, „salam alaikum“, „good
morning“. Eine dieser Begrüßungen hört
man im Fünf-Minuten-Takt, dann wird
das Gespräch in der entsprechenden Sprache fortgeführt. Mich beeindruckt das
mehrsprachige Beratungsangebot sehr,
und natürlich kommt es bei den Kundinnen und Kunden des Integration Point
gut an. Lorena erzählt mir, dass es auch
kritische Bemerkungen gibt, interessanterweise von einigen Kundinnen und Kunden, die am Nebenschalter warten (dazu
muss man wissen, dass der Integration
Point im Gebäude der Agentur für Arbeit und des Jobcenters untergebracht
ist. In der Eingangszone befinden sich
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also alle Schalter nebeneinander. Einige
bestehen auf der Amtssprache Deutsch.
„Warum wird bei einer deutschen Behörde nicht auch Deutsch gesprochen?“ Ich
finde das etwas ignorant, denn wie kann
eine Person, die sich erst seit einigen Tagen oder Wochen in Deutschland befindet
und u. a. zur Vermittlung in Integrationsund Sprachkurse zum Integration Point
kommt, bereits der deutschen Sprache
mächtig sein. „Selbst wenn bereits Grundkenntnisse der deutschen Sprache vorhanden sind, die Amtssprache einer Eingliederungsvereinbarung oder bestimmter
Anträge zu verstehen, stellt selbst Deutsche vor Herausforderungen“, so Lorena.
Mir fällt auf, dass im Laufe des Morgens
bereits die dritte Person bei der Frage nach
der Wohnadresse dieselbe Adresse angibt.
„Wie kann das sein“, frage ich. Lorena
nickt und schüttelt anschließend den Kopf.
Die Adresse, welche mir aufgefallen ist, ist
ihr bekannt. Es ist ein kleines Düsseldorfer
Lebensmittelgeschäft. Sie sagt mir, dass geflüchtete Personen eine aktuelle Anschrift
benötigen, z. B. für die Eröffnung eines
Bankkontos. Mir wird klar, dass hier mit
Personen in Not Geld verdient wird. Das
Lebensmittelgeschäft scheint gegen Geld
seine Anschrift zu verkaufen.
Das Problem: Während des Asylverfahrens
kommen geflüchtete Menschen in Flüchtlingsunterkünften unter. Mit der Anerkennung als Asylberechtigte müssen sie die
Unterkünfte jedoch häufig verlassen. Sie
haben dann zwar Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und somit auf eine
Wohnung, doch eine solche zu finden und
erst recht zu bekommen, ist nicht einfach,
schon gar nicht in Düsseldorf. Viele geflüchtete Personen haben daher keine Bleibe und folglich keine Anschrift.
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Um 10:00 Uhr bekommt Lorena ein Signal der Kollegen aus dem First Stop.
Sie solle für heute bitte keine Kunden
mehr weiterleiten. Man komme oben mit
der Bearbeitung nicht mehr nach. Lorena folgt der Anweisung und händigt
den wartenden Personen in der Schlange noch eine Nummer aus. Die letzte
Person in der Schlange erhält die letzte Nummer für diesen Tag. Eigentlich
hat der Integration Point bis 11:30 Uhr
geöffnet. „Mir wäre lieber, wir würden
den Schalter nicht schließen. Ich weiß,
in welch misslichen Lagen sich die Personen teilweise befinden, da fällt es mir
schwer, Leute wegzuschicken. Immerhin
können wir aber diejenigen, die ein dringendes Anliegen haben, z. B. Personen,
die zurzeit keine Bleibe haben und eine
Prüfung ihres Wohnungsantrages benötigen, noch weiterleiten“, sagt Lorena.
Ein solcher Fall ist Bassam, die nächste
Person in der Schlange. Bassam wohnt in
einer Asylunterkunft. Dort soll er jedoch

raus, da eine neue Gruppe geflüchteter
Menschen untergebracht werden muss.
Eine Wohnung hat Bassam bereits gefunden. Doch die Schlüssel zu seiner neuen
Wohnung rückt der Vermieter erst raus,
wenn der Integration Point die Angemessenheit der Wohnung bestätigt. Lorena
leitet Bassam direkt an die Leistungsabteilung weiter.
Den Satz „Sie müssen morgen zwischen
7:30 und 11:30 Uhr nochmal wiederkommen“, muss Lorena am heutigen Tag trotzdem einige Male aussprechen.

2. Tag
First Stop
Am nächsten Tag heißt meine Station First
Stop, das ist die Eingangszone des Integration Point. Hier werden die Daten der
geflüchteten Menschen erfasst. Die Mitarbeitenden vergeben hier zudem für die
interne Zuordnung jeder Person eine Kennung differenziert nach dem jeweiligen
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Aufenthaltsstatus. Die allgemeine Kennung lautet „FLUE (Flüchtling)“ und ist
aufgeteilt nach:
1. 
BÜMA (Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender = Asylantragstellung noch nicht erfolgt)
2. 
A sylbewerber mit Aufenthaltsgestattung (Asylantrag wurde gestellt)
3. 
A sylbewerber mit Duldung (Asylantrag wurde abgelehnt)
4. 
Asylberechtigte/Anerkannte Flüchtlinge
(Asylantrag wurde bewilligt)
5. 
Sonstige, z. B. Kontingentflüchtlinge
(Aufnahmeprogramme)
Die Zuordnung ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Integration
Point wichtig, da sich abhängig vom Aufenthaltsstatus ihre Handlungsmöglichkeiten bestimmen.
Ich betrete also den First Stop und stehe
inmitten eines großen Büros in dem vier
Integration Point Mitarbeitende in Beratungsgespräche vertieft sind. Das hält sie

aber nicht davon ab, mich kurz freundlich
zu begrüßen. „Hallo, ich bin Karin“, „ich
bin Youssef“, „Sabine“ … „und ich die
Claudia.“ „Hallo“, „hello“, „salam“ tönt es
mir vonseiten der zu beratenden Geflüchteten entgegen. Ich werfe ein „Hallo“ in die
Runde und schiebe ein „hello“ hinterher.
Der First Stop ist ein lebendiger Ort, die
Stimmung geschäftig, aber freundlich. Ich
setze mich zu Claudia, sie arbeitet schon
einige Zeit im Jobcenter, im Integration
Point seit einigen Monaten. Karin, Youssef und Sabine befinden sich schon wieder
mitten in Beratungsgesprächen. Claudia
kann auf ihrem Monitor sehen, welche
Personen von Lorena – also vom Eingangsschalter des Integration Point – zum First
Stop verwiesen wurden. Die Nummer 64
– das ist Fatih aus Syrien – müsste bereits
vor der Tür warten, sagt sie. Also geht
Claudia raus und bittet ihn rein.
Fatih kommt in Begleitung eines Bekannten. Er ist erst seit Kurzem in Deutsch-

land und versteht noch kaum Deutsch. Den
Bekannten hat Fatih zur Unterstützung als
Übersetzer mitgebracht. Fatih wartet auf
seine Frau und seine Kinder die sich noch
in Syrien befinden, in Damaskus. Das Visum zum Familiennachzug wird in einem
Monat erwartet. Fatihs momentane Wohnung ist zu klein für die ganze Familie. Er
möchte daher einen Wohnungsantrag für
eine angemessene Wohnung stellen. Dies
möchte er gerne so schnell wie möglich erledigen, damit seine Familie, wenn sie bald
nach Deutschland kommt, auch ein Dach
über dem Kopf hat. Insbesondere weil sein
Kind erst einige Monate alt ist. Leider ist
eine Bearbeitung des Anliegens zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht möglich. Erst
wenn das Visum vorliegt, könne ein entsprechender Antrag gestellt werden, bedauert Claudia. Wohin mit der Familie,
die schon in ungefähr vier Wochen nachziehen wird? Ich frage mich, was Fatih nun
machen wird. Eine Antwort habe ich nicht.
Viel Zeit, darüber nachzudenken, bleibt
auch nicht, Kollegin Karin hat bereits die
nächsten Kunden mitgebracht.
Kemal aus Syrien nimmt vor uns Platz.
Er besitzt eine vorläufige Aufenthaltsbescheinigung und erhält Leistungen nach
dem SGB II. Im März hat er keine Leistungen erhalten. Kemal bekommt seine
Leistungen per Scheck, da er kein eigenes Bankkonto hat. „Ich hätte gerne ein
Konto, das wäre einfacher für mich“, sagt
er. Karin erklärt, dass bei einigen Banken
trotz relativ neuer gesetzlicher Verpflichtung, eine Kontoeröffnung für Flüchtlinge
mit bestimmten Behördenpapieren nicht
möglich sei. Deshalb erhalte Kemal seine
Leistungen per Scheck. Doch im März hat
Kemal anscheinend keinen Scheck erhalten. Es stellt sich heraus, dass er einmal
die Woche zu einer Postausgabestelle ge-
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hen muss, um seine Post zu checken. Dies
war ihm anscheinend nicht bekannt. Sein
Scheck wurde also an die Postausgabestelle geschickt. Da die Post nicht abgeholt
wurde, hat man sie nach einer Woche zurückgesandt. Die Folge: kein Scheck, kein
Geld. Claudia verweist Kemal zur weiteren Klärung an die Leistungsabteilung.
Der nächste Kunde Alim, 37 Jahre, aus
Syrien, hat eine Wohnung gefunden, auf
der Bürgerstraße in Düsseldorf. Ich kenne die Straße, eine schöne Gegend sei das,
sage ich. Er freut sich sehr, das zu hören.
Claudia stellt Alim noch einige Fragen,
bevor sie ihn zur Prüfung der Angemessenheit der Wohnung an die Leistungsabteilung verweist.
Claudia führt ihre Gespräche meist auf
Englisch. Wenn sie nicht weiterkommt,
hilft der Kollege Youssef aus. Youssef
spricht arabisch, die Sprache der meisten
Kundinnen und Kunden. Er ist unter anderem deshalb sehr gefragt, und zwar so-

wohl bei Kundinnen und Kunden als auch
bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Immer wieder wird er zu Hilfe geholt, wenn
es sprachliche Barrieren gibt. Und es funktioniert erstaunlich gut.
Ich beobachte an diesem Tag viele anfangs ängstliche und angespannte Menschen, die zum ersten Mal in ihrem Leben den First Stop im Integration Point
betreten. Es ist schön zu beobachten, wie
die Anspannung von ihnen fällt, wenn
sie spüren, dass hier fair und freundlich
mit ihnen umgegangen wird. Immer wieder zaubert es den aus dem Krieg in der
Heimat geflohenen Menschen ein überraschtes und freudiges Lächeln ins Gesicht, wenn sie in ihrer Muttersprache begrüßt werden. „Sie sprechen arabisch?“,
fragen sie erstaunt. Mir fällt auf, wie oft
ich am Ende der Gespräche die spürbar
ehrlich gemeinten Worte „Vielen Dank“
höre, oft sogar schon auf Deutsch. Aber
auch auf Arabisch: „Shukran“.

3. Tag
Fallkoordination
Mein dritter Tag startet in der Fallkoordination. Die Fallkoordination ist für die
Bewilligung eines ALG II-Neuantrags und
die Anforderung erforderlicher Unterlagen zuständig. Stellt eine Kundin oder ein
Kunde einen neuen Antrag auf ALG II,
hat er oder sie zunächst ein Antragsgespräch bei der Fallkoordination.
Dort werden alle Informationen abgefragt und ausgewertet, die für die Bewilligung der Leistung maßgeblich sind.
Zum Beispiel wird geprüft, ob der Kunde über vorhandenes Vermögen verfügt.
Außerdem prüft die Fallkoordination die
Angemessenheit von Mietangeboten und
den Anspruch auf Erstausstattung einer
Wohnung. Die Fallkoordination entscheidet dann über die Leistungsbewilligung.
Dieser Prozess kann normalerweise länger
dauern und schwierig sein, wenn komplizierte Sachverhalte mit Vermögen, Hauseigentum o. Ä. vorliegen. Oft müssen
Unterlagen nachgefordert werden. Unter
anderem deswegen wurden im Jobcenter
Düsseldorf nicht die Leistungsabteilungen
damit betraut, sondern der spezielle Bereich der Fallkoordination geschaffen.
Das gewährleistet eine möglichst schnelle
Bearbeitung der Neuanträge und wurde
auch für den Integration Point übernommen. Bei den Flüchtlingen liegen komplizierte Fälle aber i. d. R. nicht vor, also
läuft alles meist sehr viel schneller als im
Regelsystem.
Heike, die mich am heutigen Tag in die
Fallkoordination einführt, erklärt mir
dass es wichtig ist, dass bei den in der
Fallkoordination auflaufenden Personen
zunächst eine Einstellung der Leistungen
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nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
erfolgt sei. Erst dann könne ein Wechsel
in den SGB II-Bereich vollzogen werden.
Schon klopft der erste „Termin“ an der
Tür. Memnun, 18 Jahre aus Aleppo, Syrien, hat seinen Cousin zum Übersetzen
mitgebracht. Memnun erzählt von einem
schlechten Verhältnis zu seiner Mutter und
der Dringlichkeit, eine eigene Wohnung
zu beziehen. Memnun ist vor wenigen Tagen, nach Bewilligung seines Asylantrags,
aus dem bayrischen Gunzenhausen nach
Düsseldorf gekommen.
Sein Cousin erklärt, dass Memnun bereits in Syrien familiäre Schwierigkeiten
hatte. Er wohnte immerzu bei verschiedenen Familienmitgliedern. Seine Mutter
habe einen neuen Mann und mit diesem
auch weitere Kinder, Memnun habe es
in der Familie sehr schwer gehabt. Heike
drückt ihr Verständnis aus, erklärt aber
auch, dass im SGB II geregelt ist, dass Personen unter 25 Jahren einen besonderen
Grund vorbringen müssen, um eine eigene Wohnung zu beziehen.
Heike erfragt den Namen und das Geburtsdatum von Memnuns Mutter und
bittet um einen Nachweis aus dem diese
Personalien hervorgehen. Memnun hat
den Personalausweis und das Visum seiner Mutter abfotografiert und zeigt dieses auf seinem Handy vor. Heike nimmt
die Daten auf und findet die Mutter tatsächlich in den Datensätzen des Jobcenters Weißenburg-Gunzenhausen (Regierungsbezirk: Mittelfranken in Bayern).
Ich sage Heike erstaunt, dass ich bei einer Behörde noch nie ein Dokument auf
meinem Handy vorzeigen konnte und dies
akzeptiert wurde. Heike antwortet, dass
man im Integration Point zwangsläufig
G.I.B.INFO 3 16

mit fehlenden oder unvollständigen Dokumenten konfrontiert sei. Das liege daran, dass den Kunden auf der Flucht Dokumente verloren gehen oder beschädigt
werden. Oft könnten Dokumente aber
auch nicht einfach mitgebracht oder angefordert werden, da Behörden in den
Heimatländern von radikalen Gruppen
besetzt oder zerstört seien. Außerdem
gibt Heike zu bedenken, dass geflüchtete Personen in der Regel nicht sehr mobil sind. Es wäre für Memnun sicherlich
mit großen Umständen verbunden, nach
Bayern zu reisen, um das Dokument seiner Mutter zu besorgen. „Wir arbeiten im
Integration Point daher sehr flexibel – lösungsorientiert eben“, sagt Heike. Anders
sei es nicht machbar. So müsste es überall laufen – auch im Regelsystem –, denke
ich mir. Ganz ohne Dokumente kommt
man aber natürlich nicht aus. Für schriftliche Bescheide benötigt man im Regelfall
letztendlich immer ein Originaldokument.

Nun muss Heike aber doch noch einmal
nachhaken, um zu prüfen, ob tatsächlich ausreichende Gründe vorliegen, die
es rechtfertigen, dass Memnun nicht mit
seiner Mutter zusammenleben kann. „Haben Sie in Syrien mit Ihrer Mutter zusammen gewohnt?“ „Nein“, antwortet Memnum. „Haben Sie hier in Deutschland
mit Ihrer Mutter zusammengewohnt?“
„Nein.“ „Warum ist in dem Visum Ihrer
Mutter dann dieselbe Adresse vermerkt
wie in Ihrem Visum?“
Ich muss zugeben, dass ich in dem Moment denke, dass Memnun vielleicht nicht
ganz die Wahrheit gesagt hat. Doch seine Antwort klingt einleuchtend. „Meine
Mutter und ich, wir waren beide in derselben Asylunterkunft untergebracht. Und
in einer Asylunterkunft hat man dieselbe Anschrift, aber wir hatten verschiedene Zimmer.“ Memnuns Cousin führt
aus, dass Memnun in Syrien aufgrund
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der schwierigen familiären Lage mal bei
einem Onkel, mal bei einer Tante, dann
mal bei einem Freund wohnte. „Aber warum floh er dann trotzdem zusammen mit
seiner Mutter?“, fragt Heike. Er wollte
aus seiner Heimat, einem Kriegsgebiet,
nicht alleine fliehen. Die meisten versuchen in einer Gemeinschaft oder zumindest mit einem oder einer Vertrauten zu
flüchten. Da Memnun wusste, dass seine
Mutter mit ihren anderen Kindern und
ihrem neuen Mann ebenfalls das Land
verlassen wollte bzw. musste, hat er sich
angeschlossen, so der Cousin.
Memnun war zunächst, wie seine Mutter
auch, im bayrischen Gunzenhausen untergekommen. Von dort aus machte er sich
auf den Weg in den Westen Deutschlands.
Für Heike sind Memnums Erklärungen
nachvollziehbar. Für die weitere Bearbeitung benötigt sie noch eine Bescheinigung
seiner Krankenkasse. Sie fragt Memnun:
„Sind Sie Mitglied in einer Krankenkasse?“ „AOK“, antwortet er. Die Bescheinigung habe aber noch das Jobcenter in
Gunzenhausen. „Besitzen Sie denn ein
Bankkonto?“ „Nein, leider nicht“, sagt
Memnun.
Heike muss Memnun nun zunächst an
das Einwohnermeldeamt verweisen, damit er sich in Düsseldorf anmeldet. Außerdem muss er zu einer Niederlassung
seiner Krankenversicherung in Düsseldorf, um seinen Versicherungsstatus zu
klären bzw. eine Bescheinigung anzufordern. Memnun erhält einen neuen Termin
im Integration Point.
Die nächsten Kunden. Ein Mann und eine
Frau aus dem Iran. Sie sprechen weder
deutsch noch englisch. Begleitet werden
sie von einem Bekannten, der für beide
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übersetzen soll. Heike lässt sich „einige“ Dokumente vorlegen. Der Schreibtisch ist nach wenigen Minuten mit einem
Wust von Dokumenten überhäuft. Da den
Durchblick zu behalten, ist für beide Seiten eine Herausforderung, denke ich mir.
Heike stellt die obligatorische Frage, ob
denn beide Ehepartner erwerbsfähig seien.
Das Ehepaar scheint aufgrund der Frage
etwas überrascht. Der Mann kann und
möchte unbedingt arbeiten. „Kann denn
Ihre Frau auch arbeiten?“, fragt Heike.
Diese Frage ist wichtig. Denn sie dient
der Klärung, ob wegen Krankheit oder
Behinderung Erwerbsunfähigkeit vorliegt. Zur Prüfung würde ein ärztliches
Gutachten in Auftrag gegeben und abhängig vom Ergebnis anschließend ggf.
an die Krankenkasse oder Rentenversicherung verwiesen.
Heike erläutert aber auch, dass in einer
Bedarfsgemeinschaft nach dem SGB II
beide Partner ihren Lebensunterhalt gemeinsam decken sollen. In einer Notlage zum Beispiel wird vorausgesetzt, dass
sich die Partner gegenseitig materiell unterstützen. Dies bedeutet, dass auch die
Frau arbeiten muss, falls z. B. das Einkommen des Mannes nicht ausreichend
zur Sicherung des Lebensunterhalts ist.
Dieser Vorrang der Solidarität unter Partnern vor sozialstaatlicher Solidarität (Ehegatten- und Partnersubsidiarität) ist im
SGB II festgehalten.
Ich bezweifle, dass dem Paar dies verständlich geworden ist. Das kann auch
durchaus an der Übersetzungskompetenz
des mitgebrachten „Übersetzers“ liegen,
der selbst nicht so recht verstanden zu
haben scheint, was Heike soeben erklärte. Professionelle Übersetzer werden sei-

tens des Integration Points im Normalfall nicht zur Verfügung gestellt. Doch es
sprechen auch nicht alle Mitarbeitenden
des Integration Point arabisch. Ein Problem, wie ich finde. Das Gespräch wird
beherrscht von sprachlichen Verständigungsproblemen.
Die Frau lässt den Bekannten übersetzen,
dass sie nicht uneingeschränkt erwerbsfähig sei. Sie habe drei Operationen hinter sich und gesundheitliche Beschwerden,
die sie stark einschränken. Heike gibt zur
Prüfung ein ärztliches Gutachten in Auftrag. Der amtsärztliche Dienst der Stadt
Düsseldorf wird prüfen, ob die Frau erwerbsfähig ist oder nicht. Die Familie erhält einen Folgetermin.

Leistungsabteilung
In besagter Leistungsabteilung geht es
für mich mittags weiter. Bei Jamila. Einer jungen deutsch, englisch und arabisch
sprechenden Frau, der Vater Palästinenser, die Mutter Deutsche. In Jamilas Abteilung wird geprüft, ob und in welchem
Umfang den Kundinnen und Kunden Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II
zusteht. Letztendlich ist es die Abteilung, die darüber entscheidet, ob finanzielle und/oder materielle Unterstützung
gewährt wird oder nicht. Hauptsächlich
geht es um die Prüfung von Anträgen auf
Gewährung von Leistungen nach dem
SGB II und damit zusammenhängend
der Anmietung einer Wohnung und deren Erstausstattung. Entsprechende Bescheide werden hier ausgestellt.
Hasim aus Syrien ist aus Fürth nach Düsseldorf gekommen. Er war dort bereits
Kunde des Jobcenters, ist in Düsseldorf
zunächst in einer Asylunterkunft untergeG.I.B.INFO 3 16
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groß nachgedacht, denn es wird den ganzen
Tag über immer wieder arabisch gesprochen und die Verständigung in der Heimatsprache der Kundinnen und Kunden
geht vermutlich auch schneller. Ich kann
das nachvollziehen, sehe auf der anderen
Seite aber auch das langfristige Ziel des Erlernens der deutschen Sprache. Und wenn
jemand von sich aus versucht, ein Gespräch
auf Deutsch zu führen, sollte man dann
nicht, – auch wenn es vermutlich länger
dauert und mehr Geduld kostet –, das Gespräch in deutscher Sprache führen? Ich
glaube, die Kundinnen und Kunden würden davon langfristig gesehen profitieren.

kommen, obwohl er eine eigene Wohnung
hätte beziehen können. Aus der Asylunterkunft möchte er gerne raus und eine eigene Wohnung mit seinem Onkel bewohnen. Sein Onkel lebt jedoch noch in Fürth.
Hasim zeigt Jamila auf seinem Handy den
Ausweis seines Onkels. Sie findet ihn in
der Datenbank als Kunden des Jobcenters Fürth. Für Jamila reicht dies aus, um
Hasim und seinem Onkel eine vorläufige
Zustimmung zum gemeinsamen Wohnungsbezug auszustellen. Für eine Antragstellung (Wohnungsantrag) müssen beide
jedoch erst in Düsseldorf gemeldet sein.
Dann können sie eine Wohngemeinschaft
bilden. Im Regelsystem sei das Vorzeigen
eines Ausweises über das Handy so nicht
möglich. Da würde man sich nicht drauf
einlassen, sagt Jamila.
Der nächste Kunde, Ali, benötigt ein Bett.
Jamila hatte ihm einen Möbelgutschein
ausgestellt. Damit kann er zu sogenannten Möbelbörsen gehen und sich ein Bett
aussuchen. Die Möbelbörsen werden von
Wohlfahrtsverbänden wie z.B. der CariG.I.B.INFO 3 16

tas, der Diakonie oder der AWO betrieben.
Falls das Möbelstück bei drei Möbelbörsen nicht vorhanden ist, kann eine Barauszahlung erfolgen und das Möbelstück auf
dem freien Markt erworben werden. Für
ein Doppelbett gibt es die Pauschale von 75
Euro inkl. Rost und Matratze. Für diesen
Preis ein Bett inkl. Rost und Matratze zu
erhalten, scheint für mich nahezu unmöglich. Ali will aber auch gar keine Barauszahlung, sondern lieber erneut einen Möbelgutschein, mit dem er es nochmal bei
den Möbelbörsen versuchen kann. Denn
er weiß nicht, wo er günstig ein Bett herbekommt und erst recht nicht, wie er dieses nach Hause transportieren soll.
Ein Folgekunde steckt vorsichtig seinen
Kopf durch die Tür: „Eine Frage, bitte.“
Jamila beantwortet die Frage auf Arabisch.
Warum nicht auf Deutsch, frage ich mich?
Dies ist mir in den letzten Tagen öfter aufgefallen. Viele Kundinnen und Kunden beginnen ihre Gespräche auf Deutsch. Die
Antworten aber kommen häufig auf Arabisch zurück. Wahrscheinlich wird nicht

Am Ende des Tages interessiert mich noch,
ob Jamila als junge Frau im Integration Point schon mal mit der viel besagten
Nichtakzeptanz von Frauen seitens einiger
muslimischer Männer konfrontiert gewesen ist. Jamila sagt mir, dass sie bisher von
keiner Kollegin gehört habe, dass es derartige Probleme gegeben hat. Im Gegenteil, die männlichen Geflüchteten würden
große Dankbarkeit zeigen und froh sein,
dass ihnen im Integration Point im Rahmen der Möglichkeiten versucht wird zu
helfen. „Die interessiert es nicht, ob nun
eine Frau oder ein Mann vor ihnen sitzt. Es
geht ihnen alleine um ihr Anliegen“, sagt
Jamila. Sie fügt ihrer Aussage noch einen
interessanten Satz hinzu: „Das erste Mal,
dass ich von dem Problem der Nichtakzeptanz von Frauen in Beratungssituationen
hörte, war in einer interkulturellen Schulung, an der ich teilnahm.“

4. Tag
Arbeitsvermittlung SGB II
Der vierte Tag. Die Arbeitsvermittlung für
den SGB II Bereich, bei Demet und Anna.
Die Arbeitsvermittlung SGB II ist verant33
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Integration Point Düsseldorf,
Teamleiterin Kerstin Brücher

wortlich für das berufliche Profiling – eine
Analyse der Kompetenzen und Potenziale – der Kundin bzw. des Kunden und
die anschließende Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Auch die Zuweisung in erste
Sprachkurse (Integrationskurs bzw. ESFBAMF-Kurs) und der Start von Anerkennungsverfahren ausländischer Berufs- und
Bildungsabschlüsse erfolgt in der Arbeitsvermittlung SGB II. Gegebenenfalls können die Vermittlerinnen auch auf weitere
passende Arbeitsmarktdienstleistungen
zurückgreifen. Betreut werden in der Arbeitsvermittlung des SGB II-Bereichs geflüchtete Personen mit einem bewilligten
Asylantrag.
Ich setze mich zunächst zu Demet. Demet hat türkische Wurzeln. Sie spricht
türkisch und englisch und lernt zurzeit
arabisch. Demets erster Kunde heißt Harun, ist 18 Jahre alt und kommt aus Syrien. Er kommt in Begleitung eines Sozialarbeiters vom gemeinnützigen Verein
„Flingern mobil“. Über 40 Flüchtlinge
werden von „Flingern mobil“ wöchentlich
beraten und begleitet. Dazu gehören auch
externe Begleitungen, dies sind zumeist
Begleitungen bei Ämtergängen – wie in
diesem Fall bei Harun. Harun hat keinen
formalen Schulabschluss. Er spricht arabisch und kurdisch, und hat bisher noch
nicht gearbeitet. Demet trägt dies in die
Datenbank ein. Nach seinem Erstantrag
auf Asyl im Osten Deutschlands wartete
er drei Monate in einer Flüchtlingsunterkunft. Nachdem sein Asylantrag bewil
ligt wurde, zog er nach Düsseldorf. In einer Flüchtlingsunterkunft kann er nicht
mehr wohnen. Wo genau er zurzeit lebt,
wird nicht deutlich. In einer Obdachlosenunterkunft, vermutet Demet. Harun
muss sich nun schnellstmöglich um eine
Wohnung bemühen, dabei wird „Flingern
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mobil“ ihn unterstützen. Zudem verweist
Demet ihn an mögliche Sprachkurse, damit er zunächst die deutsche Sprache erlernt und so seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert.
Der Sozialarbeiter vom „Flingern mobilTeam“ betreut einen weiteren Flüchtling,
der wohl morgen einen Termin hat. Dieser spricht ebenfalls weder deutsch noch
englisch. Der Sozialarbeiter bittet um eine
Verlegung des Termins, um das Gespräch
begleiten zu können. Leider ist Demets
Terminkalender für die nächsten drei Wochen jedoch prall gefüllt. Sie bietet aber an,
dass der Kunde den Termin morgen alleine
wahrnimmt und eine Sozialarbeiterin von
„Flingern mobil“ telefonisch zugeschaltet
wird. Im normalen SGB II-Bereich wäre
so etwas nicht möglich, sagt Demet. Warum eigentlich nicht, frage ich mich. Ich
nehme den Integration Point jedenfalls als
ein vorbildhaftes, hoch flexibles System
wahr, das kunden- und lösungsorientiert
schnelle Handlungsfähigkeit beweist und
meiner Meinung nach auch als Blaupause
für die Fortentwicklung des Regelsystems
herangezogen werden könnte.
Ich wechsele den Platz und setze mich
zu Anna, der Kollegin von Demet in der
Arbeitsvermittlung SGB II. Vor Annas
Tür warten bereits einige Kundinnen
und Kunden.
Der nächste Kunde hat seinen Sprachkursbeginn im Juni, er hat jedoch einen Sprachkurs gefunden, der bereits im Mai beginnt.
Er fragt um Erlaubnis den früheren Sprachkurs in Anspruch nehmen zu dürfen „Selbst
verständlich“, sagt Anna, „je früher, des
to besser“. Er ist studierter Architekt, 23
Jahre jung, mit einer guten Abschlussnote. Anna nimmt die Angaben in der Da-

tenbank auf. Unter Stellengesuch erfasst
sie den Beruf Lagerhelfer. Warum das, frage ich etwas verwirrt. „Das Hindernis ist
die Sprache“, sagt Anna. Priorität habe zunächst das Erlernen der deutschen Sprache,
das schränke seine Möglichkeiten auf dem
Arbeitsmarkt erst einmal weiter ein. Denn er
muss täglich ca. vier Stunden einen Sprachkurs besuchen. Die restliche Zeit soll er arbeiten. Ohne Sprachkenntnisse käme da eine
Arbeit z. B. als Lagerhelfer in Frage. „Parallel stoßen wir das Anerkennungsverfahren
seiner Zeugnisse an und sorgen für eine erforderliche Übersetzung seiner Zertifikate.
Die Übersetzung finanzieren wir, weil es
der Integration in Arbeit oder Ausbildung
dient“, so Anna. Gelder für Übersetzungskosten stehen aus dem Vermittlungsbudget
zur Verfügung. Arabische Übersetzer machen zurzeit wahrscheinlich das Geschäft
ihres Lebens, denke ich mir. Nach Vorgabe müssen mehrere Angebote von Anbietern eingeholt werden. Der Übersetzer oder
die Übersetzerin mit dem wirtschaftlichsten Angebot erhält den Auftrag. Der Kunde hat noch eine abschließende Frage. Er
möchte gerne seinen Führerschein anerkennen lassen und weiß nicht, wie er vorgehen soll. Anna verweist ihn an das Straßenverkehrsamt Düsseldorf.
Natürlich interessiert mich auch, wie die
Kundinnen und Kunden sich im Integration Point behandelt fühlen. Anna gibt mir
die Gelegenheit, mich mit dem Kunden zu
unterhalten. Sehr gut fühle er sich behandelt, sagt er. In anderen Institutionen habe
er ganz andere Erfahrungen gemacht, negative Erfahrungen. Dort habe er das Gefühl vermittelt bekommen, absolut nicht
willkommen zu sein.
In den letzten Tagen habe ich immer wieder die Gelegenheit genutzt, um KunG.I.B.INFO 3 16
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dinnen und Kunden nach ihrer Zufriedenheit im Integration Point zu befragen. Auch
in Abwesenheit der Beschäftigten des Integration Points. Die Rückmeldungen waren
immer dieselben: „Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Integration Point sind
sehr freundlich und hilfsbereit. Sie unterstützen uns. Es ist eine gute Einrichtung,
bei der man keine Angst haben muss, einen Termin wahrzunehmen, wie es in anderen Behörden der Fall ist.“
Wenn man mit den Menschen vertrauensvoll spricht, wird aber auch deutlich, dass
sich unzulässige Strukturen rund um die
geflüchteten Personen gebildet haben. Es
scheinen einige erkannt zu haben, dass
sich mit Geflüchteten Geld verdienen lässt.
Es geht insbesondere um dubiose Wohnungsvermittlungen sowie Übersetzungsund Begleitungsleistungen.
Eine Wohnung wird z. B. an diejenige
Person vermittelt, die eine angemessene
Vermittlungsgebühr bezahlt. Geflüchtete Personen (insbesondere ohne deutsche
oder englische Sprachkenntnisse) werden
vor der Ausländerbehörde oder dem Integration Point abgefangen, und ihnen wird
weisgemacht, dass sie für ihre behördlichen Termine unbedingt einen Übersetzer und eine Begleitperson bräuchten.
Das koste aber selbstverständlich einige
hundert Euro. Schockierend war die Aussage eines Kunden, der mir von einem
Freund erzählte, der einige hundert Euro
für die Vermittlung in eine Obdachlosenunterkunft bezahlt habe. So werden die
aus ihrer Heimat geflohenen Menschen
schamlos abgezockt. Dem Integration
Point bzw. dem Jobcenter sind derartige
Fälle bekannt. Der Integration Point hat
seine Bemühungen bereits erhöht, durch
explizite Hinweise für noch mehr TransG.I.B.INFO 3 16

parenz zu sorgen, damit ganz deutlich ist,
dass die Dienstleistungen des Integration
Points kostenfrei sind. Wenn jedoch den
fragwürdigen Wohnungsvermittlungen
ein Riegel vorgeschoben werden soll, dann
müssen andere Akteure aktiv werden.
Ich sitze wieder bei Demet. Yassir, 19 Jahre
aus Aleppo in Syrien, kommt in Begleitung
eines Freundes, 17 Jahre alt. Sein Freund
war selber vor einigen Monaten in Yassirs Situation und musste eine Vielzahl
von Behördengängen bewältigen. „Ich
weiß, dass es für mich einfacher gewesen wäre, wenn mich ein Vertrauter mit
Erfahrung im Kontakt mit deutschen Behörden, damals hätte begleiten können“,
sagt er. Gestern, erwähnt er voller Stolz,
habe er fünf Personen begleitet und für sie
übersetzt. Er mache das gerne. Er spricht
türkisch, das hat er auf seiner Flucht in
der Türkei gelernt. Da Arbeitsvermittlerin Demet ebenfalls türkisch spricht,
funktioniert die Verständigung gut. Yassir möchte Medizin studieren, Demet
macht deutlich, dass er dafür eine Übersetzung seiner Zeugnisse für ein Anerkennungsverfahren benötige. Zudem bestehe zunächst ein Vorrang der Vermittlung
in Arbeit oder Ausbildung. Er müsse einer Arbeit nachgehen, bis er ein Studium
aufnehmen könne.
Demet verpflichtet Yassir zur Teilnahme
an einem Sprachkurs. Nebenbei soll er
arbeiten. Demet sucht u. a. eine Sprachschule heraus, wo er Deutsch bis zum
Sprachniveau C1.2 erlernen kann. Dieses Sprachniveau wird benötigt, um in
Deutschland ein Studium aufnehmen zu
können. Am Ende des Gesprächs zieht
Yassir eine Tafel Schokolade aus seinem
Rucksack. Sein Freund bricht zwei Stücke
Schokolade ab, eines für Demet und eines

für mich. Ein schönes Beispiel des Ausdrucks von Dankbarkeit, wie ich es bereits häufig erfahren habe.
Der Tag endet mit einem sehr emotionalen
Kundengespräch. Zakir ist 42 Jahre alt, er
ist aus Syrien geflüchtet, hat jedoch keine syrische Staatsangehörigkeit, da er gebürtiger Palästinenser aus Israel ist. Er ist
vor vielen Jahren aus Israel nach Syrien
gezogen. Dort wurde er als staatenlos geführt. Er hat ein Visum für Deutschland
bis zum Jahr 2019. Seine Frau und seine
Töchter befinden sich noch im Libanon,
das beschäftigt ihn sichtlich. Zakir besucht seit zwei Monaten einen Deutschkurs. Ihm fällt das Erlernen der deutschen
Sprache nicht leicht. Die familiäre Situation macht das Lernen nicht einfacher.
Zakir wartet sehnlichst auf die Familienzusammenführung. Doch der Termin
bei der deutschen Botschaft im Libanon
ist erst im Juni. Zakirs Familie geht das
Geld aus. Er will unbedingt arbeiten und
seiner Familie etwas Geld zukommen lassen. Er ist gelernter Näher und war schon
bei vielen Nähereien in Düsseldorf, um
nach Arbeit zu fragen. Ohne Erfolg. Er
würde jede erdenkliche Tätigkeit aufnehmen, sagt er und bricht dabei in Tränen aus. Demet und ich sind in dieser Situation sehr betroffen. Demet bedauert,
dass ihr die Hände gebunden seien. Sie
habe keine Arbeitsstellen, bei denen keine Deutschkenntnisse vorausgesetzt würden. Er müsse zumindest Arbeitsanweisungen verstehen können. Deshalb müsse
er sich weiter auf seinen Sprachkurs konzentrieren. Sobald Demet eine passende
Stelle vorliege, werde sie sich umgehend
melden. Bestürzt, nachdenklich und ratlos verabschieden wir uns. Ein solches Gespräch beschäftige einen noch eine ganze
Weile, weiß Demet.
35
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Mir ist während meiner Zeit in der Arbeitsvermittlung SGB II ziemlich deutlich
geworden, dass eine direkte nachhaltige
Vermittlung in Arbeit im SGB II-Bereich
des Integration Points nicht oder kaum
stattfindet. Priorität hat die Vermittlung
in Sprachkurse und das In-die-Wege-Leiten von Anerkennungsverfahren. Erst das
Sprachniveau B1, dann die nachhaltige
Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung,
das ist die Rangfolge. Obwohl viele Betriebe dem Jobcenter bzw. Integration
Point freie Arbeitsstellen melden und diese gerne auch mit Flüchtlingen besetzen
wollen, setzen sie in ihren Stellenangeboten das Sprachniveau B1 voraus.
Ich frage mich, ob ein ausbildungs- bzw.
berufsbegleitendes Erlernen der Sprache
im Betrieb, also eine Kombination aus
beruflicher Qualifizierung (beruflichem
Alltag) und Sprachkurs nicht effektiver
wäre. Denn findet die eigentliche Integration in die Gesellschaft und das Erlernen
der Sprache nicht ohnehin im wahren Leben – also z. B. im Beruf – statt? Starre
sprachliche Hürden werden meines Erachtens nur Verlierer hervorbringen, die aus
dem normalen System ausgeschlossen bleiben. Die Folge wird sein, dass mögliche
vorhandene Potenziale ungenutzt bleiben. Daher freut es mich zu hören, dass
kombinierte Angebote aus Qualifizierung
und Deutschunterricht nach Aussage von
Herrn Zielonkowsky, Vorsitzender der
Geschäftsführung des Jobcenters Düsseldorf, zurzeit entwickelt und in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden sollen.
Der Integration Point ist mit seinem flexiblen Ansatz – finde ich – durchaus auf
dem richtigen Weg. Die Frage ist aber, ob
dies ausreicht. Denn die Arbeit im Integration Point ist nach einer bestimmten
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Zeit abgeschlossen, bei der Arbeitsvermittlung im SGB II-Bereich sobald das
Sprachniveau B1 erreicht ist. Dann erfolgt die Übergabe an das Regelsystem,
also das örtlich zuständige Jobcenter. In
Düsseldorf ist es das Jobcenter Süd, Nord
oder Mitte. Und darin sieht das Personal
im Integration Point eine Gefahr, die ich
sehr gut nachvollziehen kann. Das Regelsystem arbeitet anders als der Integration Point. In der Regel sind weniger
sprach- und interkulturelle Kompetenzen
sowie Flexibilität vorhanden. Die Gefahr
ist, dass viele ehemalige Kundinnen und
Kunden des Integration Points im Regelsystem „untergehen“. Es wird daher wichtig sein, die Entwicklung genau zu verfolgen und möglicherweise nachzusteuern,
im Idealfall durch eine ganzheitliche Systemanpassung.

5. Tag
Arbeitsvermittlung SGB III
Es ist Freitag. Mein letzter Tag im Integration Point, den ich mit Amon verbringe.
Amon ist Arbeitsvermittler im Integration
Point für den SGB III-Bereich. Der SGB IIIBereich ist zuständig für Asylsuchende und
Asylbewerber – also für geflüchtete Personen, deren Asylverfahren noch läuft oder
deren Asylantrag abgelehnt wurde und die
i. d. R. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Ein wichtiger
Unterschied zur Arbeit im SGB II-Bereich
ist, dass die Kundinnen und Kunden von
Amon freiwillig zu ihm kommen. Zur Rekrutierung seiner Kundschaft begibt er sich
einmal pro Woche in die Flüchtlingsunterkünfte Düsseldorfs und informiert über
Fördermöglichkeiten des SGB III, z. B. Berufsberatung, Kompetenzfeststellung und
weitere Maßnahmen zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung.

Amon hat in seinem Büro einige Zeitungsartikel über den Integration Point an der
Wand hängen, auf denen er in Kundengesprächen zu sehen ist. „Der Integration Point findet als bundesweit erster Integration Point politisch und medial viel
Beachtung, auch die Bundesarbeitsminis
terin war schon vor Ort“, sagt Amon. Er
spricht arabisch, ist kommunikativ und
pflegt eine direkte und offene Art. Das
scheint bei den Geflüchteten gut anzukommen. Vor seinem Büro stehen die Leute Schlange. Ich kann mit ihm nicht das
Büro verlassen, ohne dass sich eine Traube von Menschen mit Fragen um ihn bildet. Amon hat Betriebswirtschaftslehre
studiert und arbeitete vor seiner Zeit im
Integration Point in der Privatwirtschaft.
Vielleicht fällt es ihm unter anderem deswegen leicht, engen Kontakt mit der Wirtschaft zu halten. Er tauscht sich regelmäßig mit der örtlichen Industrie- und
Handelskammer sowie Handwerkskammer aus und pflegt Kontakt zu Arbeitgebern. Er zeigt mir einige Arbeitsverträge
ehemaliger Kundinnen und Kunden, die
er vermitteln konnte. Darunter auch eine
Anzahl von Personen mit geringen deutschen Sprachkenntnissen. Die Arbeitsverträge, die er mir zeigt, sind von namhaften Unternehmen wie PwC, Henkel
oder Nuance. Aber auch von kleineren
Betrieben, z. B. aus dem Handwerk oder
der Hotelbranche.
Ich frage Amon, ob die Vorrangprüfung
die Arbeitsvermittlung erschwert. „Ja,
teilweise schon“, so Amon. Momentan
werden Deutsche und EU-Bürger bei der
Jobvergabe nämlich noch bevorzugt. Bewerben sich geflüchtete Personen auf einen Job, so benötigen sie eine Erlaubnis
der Ausländerbehörde – gegebenenfalls
G.I.B.INFO 3 16
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mit Zustimmung der Zentralen Auslandsund Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit. Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung führt dann
eine Arbeitsmarktprüfung durch. Diese
besteht aus einer Vorrangprüfung, bei der
geprüft wird, ob für den konkreten Arbeitsplatz bevorrechtigte Deutsche oder
EU-Ausländer zur Verfügung stehen, und
einer Prüfung der Beschäftigungsbedingungen, bei der geprüft wird, ob ortsüblicher Lohn bzw. Tariflohn gezahlt wird.
Es scheint so, als könnte in Kürze tatsächlich in bestimmten Fällen eine Abschaffung der Vorrangprüfung erfolgen. Das
Bundeskabinett hat am 25. Mai 2016 den
Entwurf eines Integrationsgesetzes beschlossen. In diesem ist formuliert, dass
für einen Zeitraum von drei Jahren bei
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern
sowie Geduldeten auf die Vorrangprüfung verzichtet werden kann. Allerdings
nur in „Regionen mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit“.

Ich möchte abschließend zu meinem
Tag bei Amon in der Arbeitsvermittlung
SGB III und damit auch abschließend zu
meiner Woche im Integration Point noch
ein Kundengespräch von Amon mit Jamal und Kaif aus Ghana, Kumasi, aufgreifen. Es verdeutlicht die kleinen praktischen Herausforderungen bei der Arbeit
in einem Integration Point.
Jamal und Kaif haben im Februar einen
Antrag auf Asyl gestellt. Sie besitzen beide eine Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des Asylverfahrens. Keiner der
beiden hat einen abgeschlossenen Schulabschluss. Sie sprechen kein deutsch, aber
englisch. In ihrer Heimat haben sie als
„constructor“ – zu Deutsch Konstrukteur
– gearbeitet. In Deutschland ist das ein
Weiterbildungsberuf, der eine Ausbildung
in bestimmten anerkannten Ausbildungsberufen voraus setzt. Konstrukteure und
Konstrukteurinnen entwickeln Konzepte
und Darstellungen z. B. zur Herstellung
eines Bauwerks. Sie sind in der Regel In-

genieure oder Techniker. In Ghana wird
unter einem Konstrukteur aber anscheinend etwas anderes verstanden.
Amon (Arbeitsvermittlung SGB III): Could
you give me a description of your work as
a constructor? What tasks did you have as
a „constructor“? Jamal (Kunde): Every activity involves building a house. Amon (Arbeitsvermittlung SGB III): Inside and outside the house? Kaif (Kunde): Inside and
Outside! Installing doors and windows,
rendering walls, painting and paperhanting, tiling, etc.
Amon stellt mir die rhetorisch gemeinte Frage: „Was trage ich jetzt ein? Bauhelfer? Betonbauer? Fliesenleger? Maler
und Lackierer?“ Ich zucke mit den Schultern. Amon verweist beide an mögliche
Sprachkurse und wird anschließend ein
Kompetenzfeststellungsverfahren in die
Wege leiten.
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich
für die Gelegenheit der Hospitation bei
der Agentur für Arbeit Düsseldorf, dem
Jobcenter Düsseldorf und ganz besonders bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Integration Points Düsseldorf bedanken.
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