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INQA-Praxistipps  
zur interkulturellen Zusammenarbeit im Betrieb

Die Praxistipps basieren auf dem Wissen und den Erfahrungen von  
kleinen und mittelständischen Unternehmen, die mit Menschen aus unter-

schiedlichen Kulturen zusammenarbeiten, und beziehen das Experten-
wissen der Initiative Neue Qualität der Arbeit ein. Sie bieten Anregungen 

für die Praxis und Hinweise zu unterstützenden Angeboten. Der Fokus 
liegt auf einer langfristig ausgerichteten und guten Zusammenarbeit in  

interkulturellen Belegschaften.

Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: 
shop.inqa.de und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de



Im Gespräch bleiben
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Personalführung

Interkulturelle Belegschaften 
zeichnen sich oft durch ein hohes 
Maß an Toleranz und ein wertschät
zendes Miteinander aus. Um an 
diesen Punkt zu kommen, hat sich  
ein Mittel in vielen Unternehmen  
besonders bewährt: der anhaltende 
und offene Austausch – auch wenn 
es einmal zu Konflikten kommt.

Suchen Sie Austausch von Beginn an
Das direkte Gespräch mit neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern hilft Ihnen, 
Potenziale zu erkennen und Probleme 
anzusprechen. Sprechen Sie auch Ver-
ständnisprobleme direkt an und suchen 
Sie gemeinsam nach Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sprachkompetenz. 

Pflegen Sie den Austausch
Pflegen Sie den regelmäßigen Austausch 
mit Ihren Beschäftigten. So rufen Sie 
wichtige Themen wie Arbeitsschutz oder 
Unternehmenswerte immer wieder in 
Erinnerung.

Bereiten Sie sich vor
Leider können im Arbeitsalltag, wenn 
auch unbeabsichtigt, diskriminierende 
Äußerungen fallen, sei es von Kundinnen 
und Kunden oder Kolleginnen und  
Kollegen. Bereiten Sie sich auf solche  
Situationen vor, indem Sie eine klare  
Haltung für sich definieren und diese im 
Ernstfall vertreten.

Führen Sie regelmäßig Personal
gespräche
Definieren Sie im Personalgespräch Ihre 
Erwartung und geben Sie klare Zielvor-
gaben. Regelmäßige Personal gespräche 
beugen Missverständnissen vor, die zu 
Frustration bei der Belegschaft führen 
können. 

Die Initiative Neue Qualität der 
Arbeit bietet viele Unterstützungs
möglichkeiten, wenn Sie das Personal
management in Ihrem Betrieb systema
tisch aufbauen möchten. Eine gute 
Hilfestellung ist z. B. der INQACheck 
„Gute Personalführung“: 
inqa.de › Gute Personalführung 
 
Außerdem gibt es bei INQA Leitfäden 
und Hilfestellung für das Personalge
spräch für verschiedene Branchen wie 
die Pflege und das Gast gewerbe: 
inqa.de › Personalgespräch

Im Gespräch bleiben



Über den Berufseinstieg 
hinaus begleiten
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Personalführung

Viele Neuzugewanderte, insbeson
dere Frauen, haben in ihrer Heimat 
bisher nicht gearbeitet. Für die Ehe
männer ist es ungewohnt, wenn die 
Ehefrau in Deutschland eine Tätigkeit 
aufnimmt. Sie müssen sich an die 
neue Situation gewöhnen und fordern 
oft ein Mitbestimmungsrecht ein. 

Beziehen Sie die Familie ein
Bleiben Sie im Gespräch mit der Familie 
und erklären Sie die Situation, das kann 
helfen, nach und nach ein besseres  
Verständnis zu schaffen. Wenn Sie selbst 
nicht weiterkommen, können vielleicht 
erfahrene Sozialpädagoginnen oder 
- pädagogen, Ehrenamtliche oder eine 
andere Vertrauensperson in die  
Gespräche einbezogen werden.

Vertrauensperson an die Seite stellen
In der Regel bauen Frauen mit Flucht-
erfahrung zu einer weiblichen Kontakt-
person schneller Vertrauen auf – ins-
besondere wenn die Person (im besten 
Fall) die eigene Muttersprache spricht 
oder sich auf Englisch austauschen kann.

Sozialpädagogische Unterstützung
In der Übergangsphase in den Berufs-
alltag haben neu zugewanderte Frauen 
und insbesondere Mütter oft ein er-
höhtes Bedürfnis nach Beratung, sei es 
zu Fragen der Kinderbetreuung oder zur 
Eingliederung im Betrieb. Nehmen Sie in 
dieser Phase sozial pädagogische Unter-
stützung in Anspruch. Oft besteht über 
lokale Programme zur Unterstützung von 
Frauen und Müttern mit Migrations- oder 

Fluchthintergrund die Möglichkeit, auf 
sozialpädagogische Unterstützung über 
den Berufseinsteig hinaus 
zurück zugreifen.

 Stark im Beruf ist ein durch den Euro
päischen Sozialfonds (ESF) gefördertes 
Programm, das in vielen Städten Frauen 
mit Migrationshintergrund auch über 
den Berufseintritt hinaus begleitet und 
praktische Unterstützung bietet, wenn 
es z. B. um familiäre Konflikte oder 
Betreuungs möglichkeiten geht.  
starkimberuf.de 

Über den Berufseinstieg hinaus begleiten



Bürokratische Hürden meistern
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Personalführung

Von der ersten Kontaktaufnahme bis 
zur Beschäftigung ist es oft ein 
langer und bürokratischer Weg: Die 
richtige Ansprechperson für auslän
dische und geflüchtete Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter muss erst 
einmal gefunden, zahlreiche Fragen 
müssen beantwortet und Formulare 
ausgefüllt werden.

Lassen Sie sich nicht abschrecken
In der Regel lohnt sich der Aufwand.  
Die richtige Ansprechperson zu finden, 
ist schon die halbe Miete.

Beziehen Sie ehrenamtliche Hilfe ein
Oft können ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer bei Amtsgängen dabei sein 
oder dabei unterstützen, Anträge und 
Formulare auszufüllen. In vielen Städten 

haben sich Willkommensinitiativen und 
Integrationsprogramme gegründet. 

Vernetzen Sie sich
Auf der Website inarbeit.inqa.de finden 
Unternehmen über eine Netzwerkkarte 
regionale Ansprechpersonen. Darüber 
hinaus können Sie Ihre Erfahrungen ein-
bringen und mit anderen Betrieben 
teilen. 

 Ein guter Ansprechpartner für alle 
formalen und arbeitsrechtlichen Fragen 
ist der Arbeitgeberservice der Agentur 
für Arbeit unter der zentralen Telefon
nummer: 0800 4555520. 
Wenn es um Qualifizierung und An
erkennung geht, können Sie sich an die 
IQNetzwerke wenden:  
netzwerkiq.de

 Welche Behörde ist wann zuständig?
Lokale Ausländerbehörde: Geflüch
tete mit Aufenthaltsgestattung (Asyl
bewerberinnen und Asylbewerber) oder 
Duldung benötigen eine Genehmigung 
der lokalen Ausländerbehörde, wenn sie 
eine Arbeit aufnehmen wollen. 
Arbeitsagentur vor Ort: Sofern sich 
Geflüchtete noch nicht länger als vier 
Jahre in Deutschland aufhalten, ist vor 
der Aufnahme einer Beschäftigung 
 außerdem die Zustimmung der Arbeits
agentur erforderlich. Eingeholt wird sie 
von der Ausländerbehörde.

 Das Portal Neustart in Deutschland 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) bietet einen Überblick 
über die Verfahren für Asylbewerber, 
Geduldete und anerkannte Flüchtlinge. 
bmas.de › Neustart in Deutschland 
für Arbeitgeber › Arbeitsmarktzu
gangsmöglichkeiten für Flüchtlinge

Bürokratische Hürden meistern
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Belegschaften
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Personalführung

Viele Unternehmen in Deutschland 
sind international vernetzt oder 
handeln auf globalen Märkten. Sie 
besitzen Erfahrungen mit dem inter
nationalen Personalmanagement, 
was bei der Arbeit in interkulturellen 
oder gemischten Teams im Betrieb 
hilfreich sein kann. 

Sammeln Sie wichtige Fragen
Spezifische Fragen des Personalmanage-
ments für interkulturelle Belegschaften 
können sein: Wie gehe ich bei der Rekru-
tierung vor? Wie führe ich Personalbe-
wertung in interkulturellen Teams durch? 
Wie sieht gute Führung in gemischten 
Teams aus? Welche Anreizsysteme 
braucht es? Bewerten Sie für sich, an 
welchen Fragen Sie arbeiten möchten.

Nehmen Sie eine andere Perspektive ein
Berücksichtigen Sie die unterschiedli-
chen Lebenssituationen der Beschäf-
tigten. Versetzen Sie sich in die Lage: Vor 
welchen neuen Herausforderungen 
stehen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die noch nicht lange in Deutsch-
land sind? Welche Arbeitskultur haben 
sie in ihrem Heimatland kennengelernt?

Fragen Sie nach
Um die Bedürfnisse Ihrer ausländischen 
Beschäftigten kennenzulernen und He-
raus forderungen zu benennen, können 
Sie eine Umfrage im Unternehmen  
machen. Lassen Sie ggf. anonym Frage-
bogen ausfüllen oder fragen Sie im 
Personal gespräch nach. 

Nehmen Sie alle mit
Das Personalmanagement betrifft alle. 
Beziehen Sie alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit ein – natürlich nicht nur 
die mit einem Migrationshintergrund.

 Unternehmen, die auf dem globalen 
Markt tätig sind, brauchen ein interna
tionales Personalmanagement. Hier 
geraten z. B. interkulturelle, organisato
rische und rechtliche Fragestellungen in 
den Blick. In einigen Aspekten kann es 
Überschneidungen zur Personalarbeit 
für interkulturelle Belegschaften geben.

 Die Charta der Vielfalt bietet auf ihrer 
Website unter den Suchbegriffen Diver
sity Management und Internationales 
Personalmanagement einige interes
sante Beiträge und Hilfestellungen.  
chartadervielfalt.de

Personalmanagement für interkulturelle Belegschaften



Ankommen erleichtern
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Personalführung

Das Ankommen im Betrieb fällt 
leichter, wenn die oder der neue Be
schäftigte offiziell vorgestellt wird. 
Versuchen Sie allen neuen Beschäf
tigten das Gefühl zu vermitteln, im 
Betrieb willkommen zu sein.

Bereiten Sie die Belegschaft vor
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, können 
Sie die Belegschaft über die Ankunft 
einer oder eines neuen Beschäftigten in-
formieren und etwas zu ihrer oder seiner 
Biografie und möglichen Sprachbarrieren 
sagen.

Schaffen Sie Vertrauen
Gerade Neuzugewanderte haben oft 
Hemmungen, Fragen zu stellen. Versu-
chen Sie eine vertrauensvolle Atmosphäre 

 zu schaffen, in der alle Themen offen zur 
Sprache kommen können. 

Arbeitserfahrungen reflektieren
Gerade zu Beginn kann es Situationen 
geben, in denen kulturelle Gepflogen-
heiten im Arbeitsleben nicht auf Anhieb 
verständlich sind. Geben Sie neuen Be-
schäftigten die Möglichkeit, ihre persön-
lichen Erfahrungen zu reflektieren und 
auszusprechen, wo der Schuh drückt. 

Unterstützung suchen
Ehrenamtler begleiten bei Behörden-
gängen und Arztbesuchen, übersetzen 
oder bereiten auf Vorstellungsgespräche 
vor. An vielen Standorten in Deutschland 
gibt es Willkommensinitiativen. Außer-
 dem bieten gemeinnützige Träger oft 

Programme an, die die Integration von 
Migrantinnen und Migranten in allen 
 Lebensbereichen unterstützen. Meistens 
gibt es lokale Plattformen oder der 
 Arbeitgeber-Service vor Ort kann Aus-
kunft geben.

 Die App Ankommen richtet sich an 
 geflüchtete Menschen und bietet viele 
Informationen rund um das Leben in 
Deutschland, zum Ausbildungssystem, 
zum Asylverfahren und zum Arbeits
leben. Weitere Informationen unter: 
 ankommenapp.de

Auf der Website inarbeit.inqa.de 
finden Unternehmen über eine Netz
werkkarte regionale Ansprechpersonen. 
Darüber hinaus können sie ihre Erfah
rungen einbringen und mit anderen  
Betrieben teilen. 

Ankommen erleichtern



Gleichstellung leben

inarbeit. inqa.de



Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Chancengleichheit & Diversity

Gleichstellung im Unternehmen ist  
in einigen Herkunftsländern keine 
gelebte Praxis. Dass Frauen einem 
Beruf nachgehen oder sogar in Füh
rungspositionen tätig sind, ist für 
manch einen gewöhnungsbedürftig. 

Fördern Sie eine offene Gesprächskultur
Unterstützen Sie den offenen Austausch 
über kulturelle Besonderheiten. 
Manchmal braucht es dabei auch klare 
Worte von der Geschäftsleitung. 

Scheuen Sie Konflikte nicht
Wenn es aufgrund von Diskriminierung 
zu Konflikten kommt, sollten diese nicht 
umgangen, sondern offen thematisiert 
werden.

Leben Sie Gleichbehandlung vor
Kommunizieren Sie in der Belegschaft, 
dass alle Beschäftigten die gleichen 
Rechte und Pflichten haben, und 
schließen Sie dabei keine und keinen 
Ihrer Beschäftigten aus.

Kommunizieren Sie Werte 
Welche Werte sind Ihnen für Ihr Unter-
nehmen besonders wichtig? Es ist hilf-
reich, Unternehmenswerte wie Offenheit 
und Toleranz gegenüber allen Beschäf-
tigten zu formulieren, sie in der Beleg-
schaft zu kommunizieren und zu 
diskutieren.

Verankern Sie Werte
Die Gleichstellung im Unternehmen kann 
in einem Unternehmensleitbild fest ver-
ankert werden (siehe dazu auch die Karte 
„Unternehmens werte stärken“). 

Die Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (INQA) bietet Arbeitgebern und 
Beschäftigten vielfältige Anregungen 
für das Handlungsfeld Chancengleich
heit & Diversity. 
inqa.de › Chancengleichheit & 
 Diversity 
 
Das Förderprogramm Integration 
durch Qualifizierung (IQ) bietet inter
kulturelle Kompetenztrainings an:  
netzwerkiq.de

Gleichstellung leben
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Chancengleichheit & Diversity

Viele neu zugewanderte Menschen 
bringen aus ihrer Heimat Fertig
keiten und Talente mit, die für Ihr  
 Unternehmen wertvoll sein können. 
Oft lohnt es sich, am Anfang in die 
Inte gration zu investieren, um lang
fristig motivierte Beschäftigte für 
den Betrieb zu gewinnen.

Achten Sie nicht nur auf formale Quali
fikationen 
In vielen Fällen fehlt Bewerberinnen und 
Bewerbern die formale Qualifikation für 
den deutschen Arbeitsmarkt. Lassen Sie 
sich davon zunächst nicht abschrecken, 
oft bringen diese Menschen individuelle 
Fertigkeiten und eine hohe Motivation 
mit. Eine formale Qualifikation kann viel-
leicht später noch nachgeholt werden.

Nehmen Sie versteckte Talente wahr
Es kann sein, dass Menschen, die gerade 
erst in das Arbeitsleben eintreten oder 
die deutsche Sprache neu lernen, etwas 
schüchtern sind. Trotzdem können diese 
Menschen Talente und Fähigkeiten 
haben, die nach und nach zum Vorschein 
kommen.

Suchen Sie nach neuen Geschäftsfeldern
Manchmal ergeben sich in der Zusam-
menarbeit von gemischten Teams, die 
unterschiedliche kulturelle Hintergründe 
mitbringen, Möglichkeiten, neue 
 Geschäftsfelder oder Kundengruppen  zu 
erschließen. Halten Sie die Augen 
 danach auf und regen Sie Ihre Beschäf-
tigten an, sich darüber Gedanken zu 
 machen. 

 Ziel des DiversityManagements ist 
es, Personalprozesse so auszurichten, 
dass die Belegschaft die demografische 
Vielfalt (z. B. Geschlecht, Ethnie, Alter, 
Behinderung, sexuelle Orientierung, Re
ligion) des Geschäftsumfeldes wieder
gibt und produktiv zusammenarbeitet. 
 
Aktuell entsteht der neue INQACheck 
„Vielfaltsbewusster Betrieb“. Das 
Selbstbewertungsinstrument zeigt KMU 
Möglichkeiten auf, das Potenzial vielfäl
tiger Belegschaften zu nutzen. Diversi
tyInteressierte können jetzt an der Ent
wicklung mitwirken. Melden Sie sich bei 
Interesse unter: weidl@rkw.de   
 
Die Unternehmensinitiative Charta 
der Vielfalt zur Förderung von Vielfalt 
in Unternehmen und Institutionen 
richtet sich mit ihrem PraxisLeitfaden 
an Betriebe, die Geflüchtete beschäf 
tigen wollen. chartadervielfalt.de

Von Vielfalt profitieren
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Chancengleichheit & Diversity

Im Anerkennungsverfahren über
prüft die zuständige Anerkennungs
stelle, ob eine aus ländische 
 berufliche Qualifikation mit dem 
deutschen Referenzberuf gleich
wertig ist, also keine wesent lichen 
Unterschiede vorliegen. Aus diesem 
Grund heißt diese Prüfung auch 
Gleichwertigkeitsprüfung. 

Prüfen, ob Anerkennung sinnvoll ist
In „reglementierten“ Berufen (z. B. bei 
Ärztinnen oder Ärzten) ist die berufliche 
Anerkennung eine zwingende Vorausset-
zung. Für andere Berufe (wie z. B. viele 
Handwerksberufe) ist die Anerkennung 
keine Voraussetzung. Auch wenn die 
 Anerkennung für die Ausübung eines 
 Berufes nicht unbedingt notwendig ist, 

kann es für Sie als Arbeitgeber sinnvoll 
sein, das Anerkennungsverfahren bei 
Ihren neuen Beschäftigten anzuregen. 
Gerade wenn es darum geht, Beschäf-
tigten im Betrieb eine Weiterqualifizie-
rung zu ermöglichen.

AnerkennungsFinder nutzen
Der Anerkennungs-Finder zeigt Ihnen, 
welche Stelle für Ihr Anliegen zuständig 
ist und welche Voraussetzungen gelten. 
Der Anerkennungs-Finder des Informati-
onsportals „Anerkennung in Deutsch-
land“ ist die zentrale Anlaufstelle zu 
Fragen der Anerkennung. 
 anerkennungindeutschland.de › 
AnerkennungsFinder

 Das Förderprogramm IQ bietet eine 
flächendeckende Anerkennungs und 
Qualifizierungsberatung für Ratsu
chende mit ausländischen Berufsqualifi
kationen. Die Beratung klärt, welche 
Papiere für eine Berufs anerkennung des 
mitgebrachten Abschlusses erforderlich 
sind. Auch werden Ausgleichsmaß
nahmen angeboten, wenn der im 
Ausland erlernte Beruf im Hinblick auf 
den deutschen Referenzberuf wesent
liche Unterschiede aufweist. Informati
onen unter: netzwerkiq.de › 
 Anerkennung 
 
Der INQACheck „Wissen & Kompe
tenz“ hilft Unternehmen, die Res
sourcen Wissen und Kompetenz ihrer 
Beschäftigten systematisch zu ge
stalten, zu steuern und zu entwickeln. 
 inqacheckwissen.de

Anerkennungsverfahren durchlaufen
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Chancengleichheit & Diversity

Die interkulturelle Zusammenarbeit 
am Arbeitsplatz funktioniert 
 meistens dann am besten, wenn man 
sich auf gemeinsame Werte für das 
Miteinander im Betrieb sowie für den 
Umgang mit Kundinnen und Kunden 
einigt. Geben Sie den Anstoß, über 
Werte zu sprechen und diese zu 
reflektieren.

Machen Sie sich Werte bewusst
Es ist hilfreich, sich die Unternehmens-
werte wie Offenheit und Toleranz 
 bewusst zu machen, sie regelmäßig in 
der Belegschaft zu kommunizieren und 
mit den Angestellten zu besprechen. 

Entwickeln Sie ein Leitbild
Definierte Unternehmenswerte helfen 
der Belegschaft, sich im Arbeitsalltag an 
Normen und Werten zu orientieren. 
 Außerdem fördert ein starkes Leitbild die 
Identifikation mit dem Unternehmen.

Binden Sie die Beschäftigten ein
Nichts verbindet mehr, als gemeinsam 
die Lösung für ein Problem zu finden. Bei 
der Erstellung eines Leitbilds können Sie 
Ihre Beschäftigten einbeziehen bzw. 
 einzelne Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einladen daran mitzuwirken.

Nehmen Sie den Betriebsrat mit
In Unternehmen mit Betriebsrat sollte 
dieser auf jeden Fall in die Umsetzung 
eines Leitbildes eingebunden werden.

Miteinander in Vielfalt. Ein Leitbild 
für die Einwanderungsgesellschaft 
Die FriedrichEbertStiftung hat ein Leit
bild zur Einwanderungsgesellschaft  
veröffentlicht, um zu zeigen, wie das 
Miteinander in Vielfalt gelingen kann. 
Das Leitbild kann hier heruntergeladen 
werden: fes.de › Publikationen › Mit
einander in Vielfalt 
 
Aktuell entsteht der neue INQACheck 
„Vielfaltsbewusster Betrieb“. Das 
Selbstbewertungsinstrument zeigt KMU 
Möglichkeiten auf, das Potenzial vielfäl
tiger Belegschaften zu nutzen. Aktuelle 
Informationen finden Sie auf: inqa.de

Unternehmenswerte stärken
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Gesundheit

Einige Menschen, die in Deutschland 
Schutz vor Krieg und anderen Kata   
    s trophen suchen, sind im medizini
schen Sinne traumatisiert. Posttrau
matische Belastungsstörungen 
können sich in verschiedenen Formen 
ausdrücken und kommen meist erst 
zum Vorschein, wenn die Betroffenen 
zur Ruhe kommen. 

Achten Sie auf Symptome
Das Wiedererleben von traumatischen 
Erlebnissen in Form von Albträumen und 
Flashbacks kann ein Symptom sein. 
Zudem können Vermeidungs- und Rück-
zugsverhalten oder die Überreaktionen 
auf Alltagssituationen Anzeichen sein. 
Weitere Informationen bietet das Portal 
psyga.info › Schwerpunkt: Trauma

Suchen Sie externe Unterstützung
Als Arbeitgeber können und sollen Sie 
nicht die Verantwortung für den Umgang 
mit traumatisierten Beschäftigten über-
nehmen. Suchen Sie sich rechtzeitig 
 externe Unterstützung, wenn Sie Anzei-
chen von Traumatisierung erkennen. 

Lassen Sie sich schulen
Es besteht die Möglichkeit, sich im 
 Umgang mit Traumtisierung schulen zu 
lassen. Ansprechpartner für Schulungen 
in den Regionen ist die Bundesweite 
Arbeits gemeinschaft der psychosozialen 
Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer 
(BAfF). Die BafF erreichen Sie unter: 
baffzentren.org

 Das Projekt „Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt“ (psyGA) informiert 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zum 
Thema psychische Gesundheit und 
bietet Unternehmen Unterstützung in 
Form von Praxisordnern, Handlungs
hilfen und  ELearningTools, die ihnen 
dabei helfen, ihre Beschäftigten 
wirksam vor Stress zu schützen.  
psyga.info 

Traumatisierung erkennen und handeln
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Sie möchten mehr erfahren? Bestellen Sie das Magazin „In Arbeit“: shop.inqa.de 
und besuchen Sie die Website inarbeit.inqa.de

> Gesundheit

Wie vermittelt man Arbeitsschutz in 
interkulturellen Belegschaften? Die 
folgenden Tipps können Ihnen helfen.

Anhaltender Dialog zum Arbeitsschutz
Der anhaltende Dialog mit den Beschäf-
tigten ruft den Arbeitsschutz immer 
wieder in Erinnerung. Auch können im 
direkten Gespräch Verständnisprobleme 
direkt erkannt und beseitigt werden.

Bieten Sie Coachings an
Individuelle Coachings sind ideal, um 
wichtige Unternehmensinhalte, wie den 
Arbeitsschutz, nachhaltig zu kommuni-
zieren. Im persönlichen Gespräch kann 
auf Rückfragen gezielt eingegangen 
werden und Missverständnisse können 
vermieden werden.

Sprechen Sie Deutsch im Unternehmen
In Sachen Arbeitsschutz macht es Sinn, 
Deutsch als Arbeitssprache festzulegen, 
damit gerade in Gefahrensituationen der 
Arbeitsschutz gewährleistet ist und War-
nungen von allen verstanden werden. 
Die Vereinbarung fördert den schnellen 
Spracherwerb und erleichtert zusätzlich 
die Integration. 

Achten Sie auf BasisSprachkompetenz
Schon bei der Auswahl der Bewerbe-
rinnen und Bewerber können Sie darauf 
achten, dass eine Basis- Sprach-
kompetenz vorhanden ist. Fehlende 
Kompetenzen können zwar im Laufe der 
Zeit aufgeholt werden, aber ein Grund-
verständnis für die deutsche Sprache 
sollte schon vorhanden sein.

Grafische Lösungen 
Klare Symbole und einprägsame Bilder 
helfen Menschen, die visuell besser 
lernen können und deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Arbeitsschutzmaß-
nahmen schnell zu verstehen und zu 
verinnerlichen. 

 Der GDAORGAcheck bietet einen 
kompakten Überblick über zentrale 
Organisations pflichten des Arbeits
schutzes und dient als Selbst
bewertungs instrument für kleine und 
mittlere Unternehmen zur Prüfung und 
Verbesserung der Qualität der 
Arbeitsschutz organisation. 
 gdaorgacheck.de

Arbeitsschutz meistern
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Spracherwerb ist eine der wich
tigsten Voraussetzungen für erfolg
reiche Integration in den Arbeits
markt. Neben Sprachkursen gibt es 
viele unkompli zierte Möglichkeiten, 
den Spracherwerb im Alltag zu 
unterstützen.

Bieten Sie SprachTandems an
Stellen Sie neuen Beschäftigten eine  
Tandem-Partnerin oder einen Tandem -
Partner an die Seite. Das Tandemmodell 
hat sich für viele Unternehmen bewährt, 
um den Spracherwerb und den kultu-
rellen Austausch zu fördern.

Sprechen Sie konsequent Deutsch 
Die Vereinbarung, im Unternehmen aus-
schließlich Deutsch zu sprechen, fördert 

den schnellen Spracherwerb und  
verhindert, dass parallele Arbeit nehmer-
gesellschaften entstehen. Ausnahmen 
gelten natürlich für Tandemmodelle, in 
denen  Englisch oder eine andere Sprache 
ge sprochen wird.

OnlineSprachförderangebote nutzen
Digitale Sprachförderangebote haben 
einen großen Vorteil: Sie sind jederzeit 
und überall verfügbar. Machen Sie Ihre 
Beschäftigten auf die Möglichkeiten 
aufmerksam.

Medien auf Deutsch umstellen
Ermuntern Sie Ihre Beschäftigten, 
 Zeitungen, Radio oder Fernsehen auf 
Deutsch zu konsumieren. Das fördert   
das Hör- und Leseverständnis.

Bilden Sie ein Netzwerk vor Ort
Nehmen Sie Kontakt zu Betrieben auf, 
die in Ihrer Region mit interkulturellen 
Belegschaften arbeiten. Profitieren Sie 
von dem Erfahrungsaustausch und 
bieten Sie ggf. Sprachförder maßnahmen 
gemeinsam an.

 Auf der Website inarbeit.inqa.de 
finden Unternehmen über eine Netz
werkkarte regionale Ansprechpersonen. 
Darüber hinaus können sie ihre Erfah
rungen einbringen und mit anderen  
Betrieben teilen. 

Das GoetheInstitut bietet kostenlose 
OnlineÜbungen zur Kommunikation im 
Beruf für unterschiedliche Berufsfelder 
wie Pflege oder Handwerk an. 
goethe.de > Deutsch am Arbeitsplatz

Sprachkompetenz trainieren
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Interkulturelle Kompetenz heißt zu 
verstehen, dass Abweichungen in 
Wert vorstellungen, Motiven,  
Haltungen, Sitten und Gebräuchen 
kulturgebunden sein können, und 
das eigene Verhalten entsprechend 
zu reflektieren und anzupassen.

Fördern Sie den Austausch
Egal ob Sie es interkulturelle Kompetenz 
nennen oder nicht: Die Annäherung un-
terschiedlicher kultureller Sichtweisen 
entsteht im zwischenmenschlichen Aus-
tausch. Bieten Sie z. B. Partnerschafts-
modelle und Mentorenprogramme an –  
nicht als einseitigen Erfahrungsaus-
tausch, sondern als ein gegenseitiges 
voneinander Lernen. 

Machen Sie etwas zusammen
Auch gemeinsame Firmenaktivitäten wie 
eine Betriebsfußballgruppe fördern den 
interkulturellen Austausch, z. B. könnte 
bei einer Betriebsfeier jeder eine typi-
sche Speise aus seinem Herkunftsland 
mitbringen.

Nehmen Sie Schulungsangebote wahr
Seminare oder Kurse zu interkultureller 
Kompetenz, die über Land und Leute  
anderer Kulturen informieren und Unter-
schiede beleuchten, können hilfreich 
sein, um verschiedene Sichtweisen  
verstehen und einordnen zu können. 

Lassen Sie einen Blickwechsel zu
Oft hilft es, z. B. innerhalb eines Work-
shops, eine andere Blickrichtung einzu-
nehmen und sich wechselseitige Stereo-
typen vor Augen zu führen: Wie werde 
ich als Deutsche bzw. Deutscher wahr-
genommen? Wie nehme ich Personen aus 
anderen Kulturen wahr?

 Das Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ hat sich die 
interkulturelle Kompetenzentwicklung 
der Arbeitsmarktakteure als einen 
Handlungsschwerpunkt gesetzt. Sie 
bieten Trainings und Workshops in  
unterschiedlichen Bereichen an – von 
Grundlagenseminaren bis zu speziellen 
Themen wie sprachsensibles berufliches 
Qualifizieren oder auch die Gewinnung 
ausländischer Fachkräfte in Unter
nehmen: netzwerkiq.de

Interkulturellen Austausch fördern
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Neben der Sprachkompetenz ist das 
Wissen über Kultur und gesellschaft
liches Zusammenleben wichtig, um 
sich in einem neuen Land zu Hause   
zu fühlen und im Arbeitsleben 
zurechtzukommen. 

Fördern Sie Austausch
Neben einem Paten- oder Mentoren-
programm können Sie auch einen regel-
mäßigen Stammtisch für alle Beschäf-
tigten anbieten, hier können z. B.  
langjährige Beschäftigte mit neuen  
Beschäftigten ins Gespräch kommen.

Interne Wissensvermittlung
Bei Schwierigkeiten und Verständnis-
fragen, z. B. in der Berufsschule, hat es 
sich als förderlich und motivierend 
 erwiesen, wenn sich Kolleginnen und 

 Kollegen oder die Geschäftsführung Zeit 
nehmen und diese Inhalte noch einmal 
erklären

OnlineLernangebote nutzen
Oft sind Selbstlernkurse, Informations-
seiten oder  Lern-Videos für Migrantinnen 
und Migranten sowie Lernbegleiterinnen 
und Lernbegleiter kostenlos im Internet 
abrufbar. Machen Sie Ihre Beschäftigten 
auf diese Angebote aufmerksam.

Wissen durch Medien aneignen
Über YouTube und die Mediatheken der 
öffentlich -rechtlichen Rundfunksender 
kann auf eine Vielzahl von Formaten  
zugegriffen werden, die über Land und 
Leute informieren. 

 Der Deutschlandfunk bietet ein Nach
richtenportal in leichter Sprache an. 
Hier können sich Menschen, die die 
deutsche Sprache gerade lernen, infor
mieren: nachrichtenleicht.de 
 
Die Bundeszentrale für politische 
Bildung (BpB) bietet auf niedrig
schwelligem Niveau und teils bereits 
mehr sprachig in Form von Veranstal
tungen und digitalen Bildungsformaten 
erste Basis informationen an: bpb.de 
 
Das Portal der Deutschen Welle 
erklärt auf den Seiten „Deutschland ver
stehen“ das politische System, nennt 
wichtige Geschichtsdaten und führt in 
das Verhältnis von Staat und Religion 
ein: dw.com › Deutschland verstehen

Wissen aufholen
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In vielen Branchen gibt es fachspezi
fisches Vokabular oder typische Aus
drucksweisen. Dies ist eine beson
dere Herausforderung für alle Be
schäftigten, die gerade erst Deutsch 
lernen. Fördern Sie die branchenspe
zifische Sprachkompetenz.

Sammeln Sie Fachbegriffe
Sammeln Sie Begriffe und Formulie-
rungen, die in Ihrer Branche besonders 
oft vorkommen. Bieten Sie Ihren neuen 
Beschäftigten an, diese mit Ihnen ge-
meinsam durchzugehen. 

Schreiben Sie Fachbegriffe auf
Besonders wichtige Wendungen und Be-
griffe können Sie oder Ihre Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter z. B. in einem 

 Vokabelheft zusammenfassen oder von 
der bzw. dem neuen Beschäftigten selbst 
aufschreiben lassen.

Berufsbezogene Sprachkurse
Berufsbezogene Deutschsprachförde-
rung oder das ESF-BAMF-Programm 
zielen darauf ab, Sprachkenntnisse von 
Migrantinnen und Migranten weiter zu 
vertiefen, und werden mit Elementen der 
beruflichen Weiterbildung verknüpft. Sie 
bauen damit unmittelbar auf den Integ-
rationskursen auf. Ziel ist es, die Chancen 
der Teilnehmenden auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern. 
Auskünfte über den passenden Kurs  
erteilen die Arbeitsagenturen und 
Jobcenter. 

Bieten Sie Vorleserunden an
Lautes Lesen stärkt das Sprachgefühl. 
Beispielsweise können Mit arbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Pflegeberufen den  
Klientinnen und Klienten laut aus  
Büchern oder Zeitungen vorlesen. 

Nutzen Sie Postits
Alltagsgegenstände z. B. in der Werk-
statt oder Küche können Sie mit einem 
Post-it versehen, auf dem das deutsche 
Wort notiert ist.

 Die Broschüre „Darstellung der Maß
nahmen der Bundesregierung für die 
Sprachförderung und Integration 
von Flüchtlingen“ können Sie als PDF 
auf der Website des BMAS kostenlos 
herunter laden: bmas.de › Service › 
Publikationen

Fit in der Arbeitssprache
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Das 2016 in Kraft getretene Inte
grations gesetz soll es Arbeitgebern 
erleichtern, geflüchtete Menschen zu 
beschäftigen. Die drei wichtigsten 
Neuerungen auf einen Blick:

3+2Regel
Die sogenannte 3+2-Regelung garantiert 
unter bestimmten Voraussetzungen die 
Duldung von Geflüchteten in Deutsch-
land für die Dauer der Ausbildung – 
meist für drei Jahre. Bei einer darauf-
folgenden Beschäftigung, die von der  
Tätigkeit her an die Ausbildung 
 anschließt, können Geduldete zwei 
 weitere Jahre  unabhängig von ihrem 
 Aufenthaltsstatus in Deutschland 
arbeiten.

Aussetzung der Vorrangprüfung 
Mit der Vorrangprüfung prüft die 
Bundes agentur für Arbeit (BA), ob bevor-
rechtigte inländische Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmer für die Beschäftigung 
zur Verfügung stehen. In Arbeitsagentur-
bezirken mit guter Arbeitsmarktlage, 
also nahezu flächendeckend, wird be-
fristet für drei Jahre die Vorrangprüfung 
ausgesetzt.

Geförderte Ausbildung
Für Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber mit guter Bleibeperspektive 
sind ausbildungsbegleitende Hilfen, 
assis tierte Ausbildungen oder berufs vor-
bereitende Bildungsmaßnahmen nach 
drei Monaten Aufenthalt in Deutschland 
möglich.

 Weitere Informationen zu den recht
lichen Rahmenbedingungen und 
Förder möglichkeiten für Arbeitgeber 
finden Sie auf dem Portal der Initiative 
Neustart in Deutschland des Bundes
ministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS): bmas.de › Neustart in 
Deutschland › Neustart für 
Arbeitgeber

Fragen rund um die rechtlichen Rah
menbedingungen bei der Beschäftigung 
von Geflüchteten beantwortet das Team 
des ArbeitgeberServices der Agen
turen für Arbeit vor Ort. Darüber hinaus 
berät der Arbeit geberservice bei der 
Personalsuche. Zentrale Telefon
nummer: 0800 45 555 20.

Das Portal Deutschland kann das der 
Bundesregierung gibt einen Überblick 
über die Integrationspolitik.  
deutschlandkanndas.de

Das Integrationsgesetz
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Bei der Beschäftigung von Geflüch
teten oder Zugewanderten können 
Sie oftmals Fördermöglichkeiten in 
Anspruch nehmen:

Einstiegsqualifizierung (EQ) 
Wenn Sie sich erst einmal ein Bild 
 machen wollen, können Sie die Bewer-
berin oder den Bewerber zunächst im 
Rahmen einer Einstiegsqualifizierung 
über einen Zeitraum von sechs bis zwölf 
Monaten an den Betrieb heranführen. 
Weitere Informationen bieten die 
 Arbeitsagenturen und Jobcenter. 

Fördermöglichkeiten der Jobcenter
Für Personen, die schon über ein Jahr 
nach Arbeit suchen, gibt es verschiedene 
Fördermöglichkeiten durch die Job-

center: Lohnkostenzuschuss, mindest-
lohnfreie Praktika bis zu max. drei Mo-
naten, kein Mindestlohn in den ersten 
sechs Monaten der Beschäftigung, Hilfen 
zur Aus- und Weiterbildung.

Assistierte Ausbildung
Wenn Sie Auszubildenden, die Unterstüt-
zung beim Lernen, im Betrieb oder in 
ihrem sozialen Umfeld benötigen, in 
Ihrem Betrieb eine Chance geben, 
können Sie eine assistierte Ausbildung 
bei der Arbeitsagentur bzw. dem Job-
center beantragen. Die Kosten für einen 
externen Bildungsträger werden 
übernommen.

 EURES ist das europäische Portal zur 
beruflichen Mobilität. EURES 
Mitarbeiterinnen und mitarbeiter un
terstützen Unternehmen bei der Suche 
nach Fachkräften aus dem euro päischen 
Ausland. ec.europa.eu/eures 
 
Das Portal Neustart in Deutschland 
des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) bietet Informationen zu 
den rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber.  
bmas.de › Neustart in Deutschland 
für Arbeitgeber › Förderprogramme 
 
Weitere Förder und Weiterbildungs
möglichkeiten finden Arbeitgeber auf 
dem Portal des Innovationsbüros 
Fachkräfte für die Region.  
fachkraeftebuero.de

Durchblick im Förderdschungel


