
Der	  Bielefelder	  Ansatz	  zur	  sprachlichen	  und	  
Arbeitsmarkt	  -‐ Integration

Das	  Handlungskonzept	   „Bielefeld	  integriert“	  am	  Beispiel	  „Sprache	  +	  Arbeit“

Kontakt:
Ingo	  Doerk
i.doerk@rege-‐mbh.de
Tel:	  0521/9622-‐316



Die	  Keimzelle:
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Die	  Struktur	  und	  der	  Prozess
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Fachgruppe	  Sprache,	  Ausbildung,	   Arbeit
Ziel:	  Entwicklung	  eines	  optimalen	  Hilfe-‐ und	  Unterstützungsprozesses	  für	  neu	  
angekommene	  Flüchtlinge	  in	  Bielefeld	  im	  Kontext	  	  „Sprache-‐Ausbildung-‐Arbeit“	   .

Vertreter	  aus:	  
-‐ Jobcenter
-‐ Agentur	  für	  Arbeit
-‐ Sozialdezernat	  	  und	  Schulamt	  der	  Stadt	  Bielefeld	  	  
-‐ Integrationsrat
-‐ Kommunales	   Integrationszentrum
-‐ Arbeitgeberverband
-‐ IHK/HWK
-‐ Berufskollegs
-‐ BAMF
-‐ Bielefelder	  Bildungsträger	  (Sprache	  +Arbeit)

Koordination:REGE	  mbH	  	  +	  Jobcenter	  (für	  das	  Themenfeld	   „Arbeit“)

Struktur
-‐Themenfeldern Sprache	  +	  Arbeit	   sowie	   Ausbildung
-‐ Insgesamt	  11	  Arbeitstreffen	  zwischen	  April	  2015	  und	  Juni	  2016
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Bedarfe,	   die	  nach	  
der	  Bedarfsfest-‐
Stellung	  bereits	  
KOMMUNAL	  	  
implementiert	  
wurden

Idealtypische	  Prozessbeschreibung	  „Sprache/Arbeit“	  
im	  Rahmen	  	  des	  Handlungsansatzes	  „Bielefeld	  integriert“;	  -‐exemplarische	  Abbildung;	  Prozessstand	  März/2016-‐

Dynamischer	  
Zeitstrahl,	  
Anpassung	  
aufgrund	  der	  
individuellen	  
Prozessdauern	  

Vermeidung	  des	  
dauerhaften,	  
defizitären	  Blick



Auszug Kommunale	  Angebote	  im	  
Kontext	  Sprache	  und	  Arbeit	  
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Arbeit	  für	  Flüchtlinge:
Sozialversicherungspflichtige	   Beschäftigung	  von	  Flüchtlingen	   als	  Integrationslotsen	  mit	  Wirkung	  
auf	  die	  eigenen	  Community	  und	  die	  Flüchtlingsunterkünfte	  
-‐seit	  Juli	  2015	  insg.	  26	  beschäftigt,	  bis	  Ende	  2017	  	  insg.	  60	  Integrationslotsen

Kommunale	  Arbeitsgelegenheiten	   für	  Flüchtlinge:
Schaffung	  sozialer	  Beschäftigungsfelder	   bei	  Betreibern	  von	  Flüchtlingsunterkünften	   und	  sozialen	  
Trägern	  mit	  Übergangssicherheit	  bei	  Rechtskreiswechsel	  in	  das	  SGBII,	  zur	  Verbesserung	   der	  
Wohn(umfeld)situation,	   Selbstversorgung,	   sozialen	  Teilhabe,….	  	  -‐seit	  Apr.	  2016	  	  18	  komAGH gestartet

Sprachtreffs	  	  (ehrenamtlich	   flankierte	  Sprachlernangebote	   fortsetzend	  zu	  den	  100Std-‐Kursen)	   -‐
seit	  Nov.	  2015:	  8	  Sprachtreffs	  in	  der	  Nähe	  der	  Flüchtlingsunterkünfte/Wohnungen	  

100-‐Std.-‐Einstiegssprachkurse:
-‐seit	  Nov.	  2015:	  42	  Sprachkursstarts;	  Ziel	  bis	  Ende	  2017:	  	  >70

=	  Zentrale	  Anlaufstelle	  für	  geflüchtete	  Menschen	  in	  BI	  im	  
Kontext	  Sprache	  +	  Arbeit	  mit	  weiteren	  Workshops,	   e-‐learning-‐Angeboten,	  
Verweis-‐ und	  Lotsenberatung	  	  -‐ auch	  in	  den	  Flüchtlingsunterkünften.

REGE-‐Port
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Begriffe	  zum	  googlen:


